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9

in öen weiften beutfdjen Sanöfdjaften, Ijat auch im Sraunfdjmeigifdhcu

öic jmcite .fpälftc be§ 19. SahrhunbertS auf faft allen ©ebieten, nidjt jum

menigften aber auf jenem öer (Sitten unb SolfSüberlieferungen , tief greifenbe

Ummaljungen ^eroorgebradjt, Don bencn bic lünblidje ScDölferung faum minber

ftarl als bic ftäbtifdje betroffen morben ift. tiefer Vorgang ift aber ein fo

natürlicher, baf; mir ihn nicht betlagen bürfett, mag and) nnfer ©emüt, baS

ber 93äter 9lrt unb 2öeifc f)od)fd;äUt, babon nid)t immer juftimmenb berührt

merben.

In einer minschenlewedAge hat sik dat alles eännert, hörte id)

einen mitten fageit, ber fopffdjüttelnö mancher Neuerung gegenüber ftanb. Unb

in ber 3d)ak mer fid; erinnert, mie cS nod) Dar uierjig fahren auf bem l*anöe

auSfal) unb juging unb bagegen baS heutige 25orf, öen heutigen Sauer

betradjtet, ber muff über fÄnberungen unb fyortfdjritte, bie ^31a^ gegriffen haben,

ftaunen. Su» einem großen leile unferer Sanbleute I)öt flöh eine SeDölterung

entmidelt, bie nach Snfdjauung unb Lebensart, nad) Silbung unb Auftreten

bem Stäbter gleid)t unb nun ben ©taub ber Öfonomen unb Meinen ©utSbcfiber

bilbet, roährenb ber Sauer nad) altem ©d)lage eine immer feltenere Gr=

fdjeinnng mirb.

GS liegt auf ber §anb, baß unter folchen Uniftiinben mehr unb mehr

fdpinben muß, maS Don alten Sitten, Sräudjen, Ginrichtungen, Überlieferungen

nod) Dorhanben ift, fomit bic Ausbeute für ben ©animier auf bem ©ebietc ber

SoltStunbe täglid) geringer mirb, jumal halb ber Stunö beS lebten Derftunnnt

fein mirb, meldjer über bie alte 3 L’it $u§funft ju geben Dermag; bie alte geit,

unter ber mir fdjoit im allgemeinen bie erfte tpälfte beS 19. SaljrhunbertS Der=

flehen.

2öäl)renb nun in anberen beutfdjen ©auen eine rege 2hätigteit auf bem

©ebicte ber SolfSfunbe fief) entmidelte, höben mir Sraunfd)meiger, menige
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tiid)tigc Ginjelarbeiten ausgenommen, in biefer Schiebung nirfjt nid geleistet,

llnb bod) ift cS bic t)öd)fte 3dt, nod) JU retten unb baS ©efammelte ju budfen,

et)e eS 511 fpät ! Sieben bev Siebe jur sjeimat ift biefeS ber ©runb gemefen,

baß id) mid) bev Aufgabe uuterjogen tjabc, bic norliegcnbe 33otfSfunbc nieber=

jufdjreiben, 511 ber id) ben bei meitem größten Seit beS Stoffes im regen '-Ber=

tcl)r mit bem 5>otfc fclbft fammelte.

®abei mar eine geograptjifd)= räumliche 29efd)ränfuug geboten, Stätte id)

baS ganje, in Stüde unb Stiidd)en jerriffene tperjogtum innerhalb feiner poli=

tifd)en ©renjen üom Siibfuße beS SparjeS bis jur unteren 2Befer unb bon

2öcftfalen bis in bic Slttmart mir als fRafymen erforen, fo pätte eine nieber=

fäd)fifd)e SßoltStunbe enjftepen rnüffen, bic 511 fdjaffen niept in meiner Slbfidjt

tag unb ju ber meine Kräfte nidjt auSgereidjt ()aben mürben, 3d) befdpränfte

mid) baper auf baS £>auptftürf SraunfdjmcigS, bic .Streife 33raunfd)meig, 2öotfen=

biittel unb Speltnftebt, unter SiuSfdjIup ber bietfad) anberen boltetiimticpen unb

natiirlicpeu Skrpältniffen unterlicgenben
,

ju biefen Streifen gehörigen Grclaben

Spebingpaufen, Sparjburg unb Galbörbe, möljrenb id) anberfeits mieber genötigt

mar, bic tief in unfer Saub cinfdjneibenben Seite beS tjannoberfdjen Streifes

©iftjorn ju berüdfieptigen, mo bie lanblicpe Öebötterung bielfad) nod) urfprüng*

tieper geblieben ift, atS in unferem Sanbe unb mo nod) mand)c Sid)t=

ftrabten auf 3)erpältniffe falten, bic innerpatb ber braunfd)raeigifd)en ©ren^e

fd)on berbtaffen.

Saß außer bem Sammeln unter bem Sßolte fetbft and) bie gebrudten

Cuetlen unb ^aplreid^c jerftreute 9tad)rid)ten tjerangejogen mürben, bebarf feiner

befonberen StuSfüprung. Stber and) biefeS mürbe nid)t jur Schaffung ber bor=

liegenben Arbeit genügt tjaben, patte id) nidjt Reifer gefunben, bie, bon ber

2Bid)tigfeit beS 9fettungSmerfeS überzeugt, mir beigefprimgeit mären, unb ihnen

bringe id) hier ben gebiiprenben Sanf für uneigenniitüge Sfpiilfe bar. GS finb

biefeS bic Sperren s
St. '-Bafel in Seierftebt, 'paftor Sdjattcnberg in Gitmm,

I)r. ©ertjarb in üöolfenbüttet , Start IRfjamm in 33raitnfd)meig , 'ilrdjioar

3 immermann in Söolfenbüttel, ^rof. S^änfetmann in töraunfdjmeig, 5)tufeumS=

affiftentg. ©rabotuSfi) in SBraunfdjroeig (ber auf maudjen Satjrtcn mid) begleitete

unb bem id) biete ppotograppifepe Aufnahmen banfe), I)r. 6 , SBatttjer in

Hamburg, Pr. ©. Stoffinna in '-Berlin unb mein Sd)miegerfot)n ginanjrat

Pr. 3immermnnn >n Sraunfdjmcig, ber als töorftanb beS Statiftifcpen

SureauS befonberS baju berufen mar, ben Stbfcpnitt über bie SiebetungSfunbe

auf meinen Sföunfd) auSjuarbeiten. Saß id) aud) aus ben tiefften lBolfSfd)id)ten

fepöpfen tonnte, berbanfe id) einem intelligenten Arbeiter, ?(d)ilteS auf

beut iJfeitling, ber mit großem tßerftänbniS auf meine grageftcll ungen cinjugeljcn

mußte.
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$ie 'Jlbbilbungen, mit geringen Ausnahmen bi»^>er unoeröffenttidjt, mürben

nad) meinen ©fizjen, nad) Criginalphotographieen unb ©tüden im ©täbtifdjen

ÜJiufeum angefertigt. ^ie £>au§aufnahmen ©. 116, 118 unb 119 üerbanfe

id) öerrn ^Irc^iteft $Röhtenjcf)lager.

'lllleä, roa§ in ber oorliegenben ©djrift in nieberbeutjdjer ©pradje gegeben

mürbe, habe id) burd) 5Intiquabrud auSgejeidjnet.' ®abei mar id) beftrebt, nad)

Wcglid)feit rein phonetifd) ju frfjreiben unter 9lnfd)hjj? an bie oon ©djambad)

für unfere 9iad)barmunbart befolgte ©d)reibmeife. 3m allgemeinen fonimt jene

mir geläufige IHunbart babei jur ©eltung, mie fie in ben Dörfern öftlid) unb

norboftlid) üou ber öauptftabt gefprocheu mirb.

3d) übergebe meinen Sanbsleuten biefe Arbeit mit bem 3Bunfd)e, baß fie

rcd)t Diele (Ergänzungen erfahren unb ^Berufene fid) Deranlapt fühlen mögen,

meiter ju arbeiten auf bem Webicte unferer SBolt-dunbc.

'-Bra unfdjmeig, ©ommer 1896.

I)r. 'Iiidiarb ftttbree.
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(Einleitung.

Xopogrnppiftpc Sft^c bed ©cbictcä. Da§ ©cbict, mit bem mir im§

in bon nadjfolgenben Slättern befepäftigen, umfaßt einen Seil be§ £>ügeflanbe§,

meldje» fid) nörblid) bom .fparje bis jur norbbeutfdjen Tiefebene auSbepnt, fo=

mie ein Stüd biefer letzteren felbft. .fppbrograppifd) gehört c§ notlftänbig jum

(Gebiete ber Elfter nnb f omit jum Spftem ber 2öefer. 33on ber Mer, bie e§

in einem Sogen umfließt, roirb e$ im Cften nnb korben begrenzt, ipr ftrömen

in fübnörblidjer jRidjtung and) bie tragen g-tiiffe unfere» ©cbietc§: bie Oter,

3lue=®rfe unb gufe ju; namentlid) ift bie der, an rncUper bie ipauptftäbte

Söolfenbüttel unb Sraitnfcpmcig liegen, für un§ ^icr ber midjtigfte fjflufj; fie

fommt in iprem mittleren unb unteren Saufe in Setracpt unb nimmt bie

Scpunter mit ber SSabe unb Die 3lltenau auf. gaft alle biefe nielfad) gefrüminten

©eroäffer jiepen langfam mit geringem ©efallc bapin unb überfdjmemmen bei

popem SÖaffcrftanbe ba§ beiberfeitige, toiefenbemaepfene ©eliinbe, babei Sümpfe
unb Srücpe bilbenb, bie unter bem ©influffe ber Kultur unb ©ntroäfferung

allerbing§ ftart eingejdjränlt finb, aber früher meitc Streifen beo Sauber be=

bedten. Sioraftige 33efd)affcnpeit gilt befonber» aud) non bem norbbftlidjften

©ipfel unfeteS ©cbiete§, non ber feit 1776 entmäfferten Sumpfnicberung be§

Srömling, melier fein Sßaffer ätnifepen d)rc unb 3111er teilt unb mit feinem

meftlidpen drittel in baö braunfdpoeigifdje 3(mt Sorafelbe l)ineinragt. GFntroäffert

ift aud) ber große SBipperteid) in bemfelben 31mte.

'Sa» Stiirf 3?ieberfad)fen, mit bem mir e§ ju tpun paben, gehört potitifcp

genommen nortniegenb jutn iperjogtum Sraitnfipmeig, beffen am meiften 511 =

fatnmenpängenbeS ^auptftiid e§ bilbet. ©§ finb bie Greife Sraunjdpocig, 33Jolfen=

biittcl unb ^elmftebt, abgefepen non ben brei 511 ipneu gehörigen, aber meit

abgelegenen unb anbern natürlichen Sebingungeu unterlicgcnbcn ©rclanen Spebing*

paujen an ber unteren SÖefer, Galnörbe in ber 3lltmarl unb §arjburg am
.^ar^e. 3(nberfeits aber greift non korben per bie ^rooinj Jpannoncr namcnt=

lid) mit bem jum Streife ©ifporn gehörigen ©ebiete non galleralebcn unb bem

tpafenminfcl tief in unfer Sanb ein, aud) liegen einige altmärlifcpc ©nclanen

(3Bolf§burg unb Teplingen) in bemfelben. So abgerunbet pat ba§ Sanbftiid,

Slnbrtt, 8rauuf<fn». ‘Bolfsfmttc. 1



2 $oyograpl]ijd)c ©fijäc.

beffett 93olf§funbe mir ju fdjilbern unternehmen, eine 5lu§bel)nuiig non ungefähr

50 km in fitbnörblidjer unb 00 km oflmefilidjer Stiftung.

Snt ©übmeften uttfere§ ©cbictei» reichen, ttod) einen Oeil bc§ oftfalijd)cn

Serglanbe» bilbenb, bie Sichtenberge in bas 33rautifd)ioeigifd)c herein (9lblerhorft

260 m). ©ie führten unb führen ttod) jept im 93olf§munbe bie Sejeidjnung

„Öarne", abgefürjt au§ „tparbeweg". sD?it ihrem bidjten, bi§ auf nufere Oagc

erhaltenen Sud)en= unb (5id;enbeftnnbe haben fie tool)l immer eine ©rettje ge=

bilbet, bcnn fiiblid) non ihnen breiteten fid) Ülmbergau unb ©altgau, an her

Tiorbfeite ber Oftfalengau au§.

Ohne 3nfammenhang mit beit Sichtenbergen, aber tuie biefe im SBeften ber

Oder gelegen unb ihr parallel laufenb, jiept [ich non ©üb naef) 9?orb ber

Ober hin, ein budjenbeftanbencr, melliger .flöhenjug, welcher im ftattgerberge

bi» 170 m anfteigt.

Oer füblidje unb öftlid)e 2eil bc» ©ebiete» mirb burcf) bie leijten 9lus=

läufer be3 ipügellanbe» im fltorben be§ tparje» gefennjeid)net; e§ finb biefe»

nereinjelte fpügelfetten, bie burd) breite Ol)äler non einanber getrennt unb, ihre»

3ufammenhange» beraubt, nur nod; in Dteftcn erhalten finb. ©ie erfdjeinen bent

faft überall leid)t tuelligcn, burd;fd;nittlid; 100 m über ber fRorbfce liegenben

Sanbe aufgefetjt.

Oie fi'iblichfte biefer ©rhebungeit, jugleid; bie ©iibgrenje nufere» ©ebiete§,

bilbet ber gallftein (260 m), ilpn folgt norblid), getrennt burd) bie groffc,

3 km breite, feit bent 16. 3fal)rljunbert entroäfferte fDtulbe be§ Srudjgraben»,

ber f)ee» (150 m) im Oiieften nott Ser^eim unb bann bie bud)eitbeftanbene,

aus jwei ^arafleljügen beftehenbe 5lffe (220 m). 9fad) einer breiten unb tiefen,

non ber Ulltenau, einem rechten Oterjufluffe, bnrd;flrömtctt ©infenfung folgt

toeitcr norblid; ber bebeutenbfie Sergsug uttfere» Sanbe», ber 22 km lange unb

bi» 7 km breite, ttnifferarnte, einförmige, aber mit fdjöneit Suchen beftanbeite

©litt, tueldjer eine mittlere fmhe non 250 m erreicht, im tperjberg unb Kujberg

aber bi» gegen 300 m anfteigt. Sieber weiter nach korben hin, einen Sorpoften

gegen bie Oicfebeite bilbenb, erhebt fid) bei Königslutter ber Oorttt (190 m),

unb öftlid) non it;m [teigen bie nerfd;icbenett &wl)cnjüge bei «fielmftcbt auf:

ber bent ©litte norgelagerte 6(5 (200 m) unb ber Sappmalb (200 m), enblid)

bie nad) bent Sllcrbogett l)' 11 fid; erftredenben .fpöf;eit , welche im Kliwersberge

(130 m) öftlid) non gaüerSleben abfd)lief?en.

Oie älteften Silbungen be§ JpiigellanbeS gehören ber Oriasperiobe an. iJlffc

unb ©Im, Oorut, ber fJtujjbcrg bei Srauttfdjmeig (
100 m) unb ber Sinbcnbcrg

(108 m) bei Solfenbiittel beftehen au» bett biefer
sfkriobc zugehörigen ©eftein»=

bilbungett. Oie bebeutenbften fwl)ctt nimmt ber 9Jtujd)elfalt ein, fo im ©Int

unb an ber ülffe. 3m Sinteren ber f)öhenjüge unb auf geringeren Snl)ohett

(Dhipberg, Sinbcnberg) finbett wir ©lieber ber Suntfanbfteinformation entwidelt.

Oer Sappmalb bagegen beftept oormiegenb au» Keuperfanbftein unb unterem

Sia». Snra= unb Kreibeformation finb namentlich im toeftlid)eu Oeile be§ ©e=

biete» entwidelt, fie bilbeit nur niebrige fwhenjüge. 3n ber langgeftredten ©itt=
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fentung jmifcpen Sappttmlb unb <£lm ift bie Vraunloplenformation weit oer=

breitet, aber Dielfad) öom Siluoium Dcrbcrft unb nur in unbebeutenben ©r=

Hebungen 511 Sage tretenb.

W\i bem ^ügeKanbe, mie cS Ijier fixiert ift, faßt ber frudjtbarfte Voben

be» «perjogtum» jufammen, unb pier pat fid) bie Sanbroirtfdjaft am beften unb

tiefftcu enttnidclt, f)ier mopnt ber moplpabenbere unb fortgcfdjrittencre Seil ber Ve=

Dotierung. ©» ift bicfeS eine Veobacptung , bie fdpon im 18. Safjrfyunbert ge=

maept mürbe; man fteflte biefen Voben at§ „^leiboben" beut ber Tiefebene, bem

„Sanbboben", gegenüber.

Sie Tiefebene ragt Don ßiorben per mit einer burd)fd)nitttid;en ©rpebutig

oon 60 bi» 70 m in unfer ©ebiet perein. Sie ift ein Seil, eine üorgefepobene

Vucpt, ber großen europäifepen Siefebene, fpccicll ber ipeibe, in ipren lanbfdpaft*

liepen 3 l̂Oen unb ipte* geognoftifdjen Vefcpaffenpeit fiep biefer eng anfd)Iießenb.

©» finb bie Ablagerungen beS SilubiumS, ber ©i»jeit, mit benen mir eS f;ier

511 tpun paben, bic in ©eftalt non Vlodlepm ober ©efcpiebemergel, oon liefen

(©rant) unb gefcpiebefiiprenben Saiiben pier auftreten. Sic jungbiluöiaten Spal=

fanbe (£)cibefanbe), roeldje burd) ipre roeite Verbreitung ber ©egenb nörblid)

oon ber Stabt Vraunfdjmeig ein fennjeicpnenbeS ©eprage oerleipen, rupeu mit

einer 9ttäcptigfeit oon 15 bi» 20 m auf ben älteren biluoialen Vilbungeit

(SllooS). Sie unterliegen nod) jept oielfad; einem 2öinbtran§port, unb im

Aorben ber Stabt Sraunfcprocig manbert man burep eine Sünenregiou mie am
Ateeresftraube. 3m allgemeinen jebod) breitet fidp baS oom Spaljanbe gebilbete

Sieflanb eben unb einförmig au£, mäprenb bic Cberfläcpe ber ©efdpiebefanbe

mellenförmig geftaltct ift unb burd) bie meprfaepen Anpäufungen norbifeper

Vlörfe ber Sanbfcpaft größere AbtoedpSlung Oerteipt. 3 llüfd)en ben einzelnen

Vobcnmcllen trifft man öfter Vrucp unb Sumpf.

Vorgcfri)id)tlid)cd unb 5r »f>ncfd)iri)tltd)cö. 2öenn mir auf einer Starte

unfere» ©ebiete» alle bic oorgcfd)id)tlid)en gunbe eintragen, bie pier gemad)t

mürben, fo erfdjeint baSfelbe mit gunbftötten bid)t überjogen: Stcin=, Vronje=

unb ältere (Sifenjeit finb reid)lid) oertreten, faft gleicptnäßig über ba» fianb oer=

breitet als ein 3cugni» bafiir, baß auep in oorgefd)id)tlid)er 3c *t biefeS Saitb

niept fpärlid) bcficbelt mar. ©ine jufainmenfaffcnbe Arbeit über VraunfcpmeigS

Vorgefcputte ftept aber nod) aus, fooicl (Sinjelbefdjreibungen and) fepon oor=

panbeit finb unb fo reid)licpcn Stoff für eine ©efamtbarftellung aud) unfere

Aiufeen bieten.

Sie ältere Steinzeit ift menigften» burd) einige gunbe oertreten, bie in ben

©»artigen Ablagerungen ber Cuaternärjeit 511 Spiebe entbedt mürben, mo fjeuer=

fteinfd)aber unb gefdjlagene ffeuerfteine neben ben Aeften be» Aenntier», Demming»,

Scpneepupn» unb anberer biluoialcr Siertuocpen fid) fanben. Überreid) ift bie

jüngere Steinzeit mit fepönen gunbftiiden oertreten, barunter 3nbcitbeile (u. a.

ba» größte bi»per betannte) unb bie maffenpaften ©erätc ber biluoialen Spal=

fanbe mit ben tleinften bi»per betannten geuerfteinpfeilfpipen. Ser jüngeren

Steinzeit gepören aud) bie Sübbenfteine bei fpelmftcbt an, ba» fiiblid)fte ber bc=

1 *
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tonnten ©teinfammergräber; imponierenb nnb oerpältniSmcipig gut erhalten,

[teilen fie baS ältefte, tuenn mul) rope 33aim>erf unfereS SanbeS bar.

©puren ber Rupferjeit, roenn man eine [olcpe gelten laffen miß, fittb oor-

panben nnb fd)öne f$funbe non nerfcpiebenen Qrtlid)feiten [teilen baS 93orpanben=

[ein ber Sronjejcit in un[erm Sanbe [eft. Dteicpe DtuSbeute liefern bi» jum

heutigen 2age bie japlreicpen Urnenfriebpöfe, non benen einzelne nod) ber 33ronje=

jeit jujuroeifen [inb, mäprenb bie meiften in bie friipe ©ifenjeit (la Tene-
s
4>criobe) fallen, mie bie fyibein non Sauingen unb öclmftebt betneifen. lpanbelS=

bejieputigen paben maprfcpeinlicp baS frembe Metall in unfer Sanb gebracpt —
an bie ©inroanberung eines [retubcu IBolfeS braud)t barutn nicpt gebad)t ju

roerben
;
gegen foldje Dfntiapme [pricpt, bap jur ©ifenjeit bei uns bie Begräbnis*

mcije bicfelbe, mie früper in ber Sronjejeit blieb. 3)er 3fitrauin, in roeldpem

.bei uns baS ©ijen alltnäplid) jur Jperrfcpaft gelangte, roirb in baS erftc $apr=

punbert nor ßpriftuS nerfept. Um bie 3e'* 11011 <5f)vi[ti ©eburt fafjten bie

Dfömer feften §uf) am Dipein unb im Dforben ber Dllpeu, römtfcpe Gtjeugniffe

ergoffen fid) über baS Sanb unb mit ber neu anbredjenben Ä'ulturperiobe fallt

and) baS erfte gefcpicptlidje Sicpt auf unfere ©egettb. ©ie fcpönen Dfingmällc bes

SanbeS mögen teilmeife nocp in bie norgefdjicptlicpe 3 f1 * jurürfgreifen, nad)

Analogie ber übrigen 6rb= unb ©teinroätle nermanbter tilrt in 9iorbbeut[d)lanb

bürfen mir [ic jebod) meift in bie friipgefcpicptlidpe
s)ßeriobe üerfetjen.

2Bir paben feine Urfacpe, anjunepmen, bap bie früpeften Betnopncr, non

benen uns bie 0efd)id)tc in unferm Sanbe mclbet, nicpt bie D?ad)fomtncn

jener DJtenfcpen geroefen feien, bereit ©afein uns burd) bie norgcfd)id)tlid)cn

gunbe ber ©teiu=, 33ronjc= unb ©ifenjeit nadpgemiejen ift.

^Dasjenige Bolf, non beut mir als Bemopner unfereS Sanbes bie erfte

ficperc 5funbe burd) Börner unb ©rieepen paben, maren bie ©peruSfer. ©djon

bei ©äfar ftept ipr Barne neben ben gertnonijcpen SBölfern , beu ©meben unb

©ugambcrn. Bon ber Sßefer im Söeften, um ben fparj, bis faft jur (5lbe

rcicptcn ipre ©ipe, fo bafj baS peutige Brauufdpueig ju ipren $ernlänbern

gcpörte. Tap bie ©peruSfer, ein Bolf, an baS fid) grope gefdpicptlidpe ©rinne*

rungen fnüpfen, aus ipren ©tammfipen je auSgcmanbcrt mären, banott finben

mir in ber ©efd)id)te feine ©pur, nielmepr ift mit ©icperpeit anjunepmen, bajj

fie in bem großen Bolfe ber ©acpfen aufgingen, baS fpiiter in ipren ©ipeit

auftritt. Dieben ipnen merben in unferer ©egcnb als Bad)barn bie gofen

genannt (Tac. Germ. 36), non benen mir aber meiter nidptS pörcn.

g-iir bie nörblid)eti ©tricpe unfereS ©ebieteS pat ein ju popem DInfepen

gelangtes Bolf Bcbeutung: noit ber unteren Dlller, quer burd) bie £>eibe bis

jur unteren ©Ibe reichten bie Sangobarben, Söeftgerinanen fmebifcpen ©tammcS.

©trna im nierten Saprpunbcrt finb fie aus ipren norbbeutfd)cn ©ipeit aus«

gemanbert unb in rnciten 3^9eu 'm fecpften Saprpunbert nad) Italien gelangt,

rco in ber Sombarbei ipr Banie nod) paftet. Slber aucp im alten ©tatnmlanbe

blieb bcrfclbe erpalten: Barbi peipen fie mit abgefürjtem Bauten bei £)clmolb,

tnopl einem Braunfdjroeigcr, ber in unferer ©tabt gebilbet mar unb in ber 3cit
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tpcinrid)» be» Sörocn fd;ricb
;

ber Cangobarbett alte 2anbfcf)nft fjcifjt 5Barbeit=

goroe im Wtittelalter, ihre Stabt '-Barbonmic, ba~ heutige SÖarbetuicf.

Sic Warnen ber ()icr genannten Stämme Derfd;tuinben unb an if)re Stelle

tritt Dom jroeiten gahthunbert an, allmählich non Worben nad) Sübeit fid) au»=

breitenb unb Worbroeftbeutfchlanb umfaffenb ,
ber Stamm ber Sachen. Gr

fommt juerft beim $ptolemäu§ öor, nad) bem fie auf ber fimbrifd)cn ^albinfel, bie

bei ben eilten fd)oit non ber UBefermünbung an beginnt, roof)nten 1
). Wud) nad)

bem ©eograpljen non Waocnna (Cosmogr. IV, 17) roaren fie ben Säuen bcnad)=

bart. '-Bon biefem il)rcm norbelbifd)en Stammte, mo jebenfallg ein Seit juriid--

blieb, ber bie ©runblage ber fpäter genannten SJorbalbittgier bilbete, t)aben fie

fid) im brüten unb oierten gahrhunbert nad) Silben Derbreitet unb babei bie

it)nen ftammDerroanbten Hölter an ber Söcfer unb bi» jum .s'iarjc untermorfen

unb in fid) aufgenommen, bie fo ju bem großen, mächtigen unb !riegerifd)en

S3oIfe ber Sad)fen jufammcnroud)fen; Saxones, 'Uteffertraget, nannten fie fid)

nad) if)rer Wationalroaffe, bem sahs, sax 2
).

H)a3 bie juerft im alten Worbroeftbeutfdjlanb genannten Hölter betrifft, bie

GtjerusÜer mit ben gofen, bie Wngrioarier, Grauten, Ghamaoen unb Sango»

barben, fo ift ber größere Seil in feiner £)eimat Derblieben unb bilbete ben Ü?cru

bc» Sad)fenbunbes; nur Don jroeien berid)tct bie ©efd)id)te, baß fie auSgcmanbert

feien: bie i'angobarben finb nad) Silben gejogen, bie Ghamaoen nad) SBeften,

mo fie am Wljein fid) ben granfen anfd)loffen; bie anbern aber Dercinigten fid)

mit ben Don ber timbrifd)cn ^albinfel fjerabgetommenen Sad)fen ju bem großen

Sadjfenbunbe, ber nun ebenfalls neben ben anbern beutfdjeit £>auptftämmen,

ben grauten, Schwaben unb Hapern, in ber G5efd)id)te auftritt. 2öafjrfd)einlid)

madjten bie in il)reit alten Sitjen l)eimifd) gebliebenen Gfjerusfer einen £aaupt=

teil ber fäd)fifd)en 3SoIf»Dereinigung aus 3
). Seit bie Sad)fen in Wicberbeutfdjlanb

erftanben roaren, erfd)ien il)r Warne bem benachbarten Wömerlaitbe furchtbar. 3U

SBaffer unb ju Sanbc fielen fie, oorjitglid) feit ber jroeiten öälfte beS oierten

3al)rl)unbert», über bal frembc (Gebiet l)cr, ben Heroof)nern beleihen ein Sd)redcn

roegen ihrer 3Serroegenf)eit unb Sdjnclligfeit. HerounbernSroert ift bie 2lu§=

bet)nung§fät)igteit be» fächfifd)cn Stamme§ geroefen unb hierin fommt feiner ber

anbern beutfdjett Stämme if)m gleid;
;

er hat e» Derftanbeti, ftets ba$ glad)=

lanb cinf)altenb unb an bie WteereSfüften fid) lel)nenb, feine Sprache unb Holf§*

x
) ©cogr. II, 11. Sie Stelle, in roeldjet nufer Holt juerft genannt loirb, lautet:

fnl luv ai/ivte tijg Kiußgixt'^ ytQGuvr
t
oo v —tiSovsg.

2
) Witecli. Corb. erläutert: erat autem illis diebus Saxonibus magnorum

cultellorum usus, quibus usque hodie Aiigli (i. e. Anglo-Saxones) utuntur

morem gentis antiquae sectantes .... cultelli nostra lingua sahs dicuntur.

§cngift fpridjt ju feinen ©achfen (bet Nenuius c. 46): Ninoed eure saxes. (Wad)

3eufj, Sie Seutfcbcu unb bie Wadjbarftämme, S. 150.)
3
) Ser Wpctor Gtaubian ermähnt ben Wanten ber Gl)ernster ttod) ju Anfang

bc§ üi erteil gabrl)iinbertS unter ben beutfdjcn Stämmen, bie fid) gegen ben Slaifer

Souftantin empörten. G§ ift aber ittöglid), bafj er bett feit gahrhunberten uerfcholletteu

Wanten auS feiner gelehrten Schublabe hcroorgel)olt hat auö Üobhubclci gegen ben ®atfer.
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art Dom Ärntelfanal bis nad) beit baltifcpett ^ßroüinjen auSjubreiten, beit toeiten

Aorboften $eutfd)lanbS ju germanisieren tmb, über bie Aorbfee attSgreifenb, in

bcn (Snglänbern eine 2Bcltnation 511 fcpaffcn.

©leid) ben übrigen beutfcpen (Stämmen iittb aber aud) bie Sachen in bie

Abpängigfeit beS mäcptigen Stammet ber ^rattfen geraten, mieroopl gerabc fic

am lätig|ten iinb IjcStigften um ipre SelbStänbigfeit fämpften. ?^aft burd) brei

Saprpunberte patten bie Sacpfen iprc (Sinbri'tcpe ittS fräntifcpe ©cbiet miebcrpolt,

bie fronten aitbcrfcits ihre Angriffe erneuert unb bie Don ben Sad)fen Der=

meigertcit Abgaben erjmungcn , als $arl ber ©reffe bettt langmierigett Kampfe

ein 3ifi fchte unb baS freipeitliebenbe ©olt feinem grofjen Acid)e einocrleibte.

©iS ju biefer 3 c 'i ift Don Unterabteilungen ber Sacpfen feine Acbe, fic peijjen

Saxones ober antiqui Saxones, Altfacpfen, im ©egcnfatj 511 ben ttad) ©ri=

tannieii auSgemanberten Angelfacpfcn. Amt aber, um bie Aöenbe beS achten ttttb

neunten ^aprpunbertS (juerft im Gapitulare $arlS beS ©rojjen uon 797, battn

itt einem Aianbate beSfclbett Don 802 über bie Doit ben Sacpfen ju fteOenben

©eifelit, ettblid) in ber lex Saxonum auS berfelben 3 e'0/ pörcit mir Dott Uttter=

ubteilungen ber Sad)fen:

1 . Westfalahi, Westfalai, Westfali, bie meftlicpcn Sacpfen, beren Aame
bis auf unfcre 2age (im Battbe Söeftfalen) gcfontmett ift.

2. Angrarii, Angarii, (fingern, bie mittleren Sad)fen, beren Aame auf

bie früper an ber unteren ©3efcr genannten, in ben Sacpfen aufgegangenen

Angrivarii pinmeift.

3. Ostfalahi, Ostfalai, Ostfali, aud) Osterliudi, Austreleudi, Austrasii,

bie bis jur 61be mopnenben Cftfadjfen.

4. Nordalbingi, Nordliudi, Saxones transalbiani, bie jcnfcitS ber Glbc,

im pcutigen Ipolftcin anfäffigen Sad)fen, bie feit bcn 3üg<n Claris beS Örofjctt

befatmt mürben.

Atit bem britteu biefer }äd)fifcpen Stämme, bcn Cftfalen, pabeit mir unS

roeiter 511 befdpäftigen, bettu unfer ©ebiet unb S3olf fällt gaitj iit feine ©renjen.

2BaS bcn Aanten falah, fale angept, fo bejeidpiet er mopl beit ©emopner beS

fSrfadjlaitbeS *). Sie ©orfapren beS brauitfcproeigifdpen ©olfcS finb alfo ©emopner

beS batnalS öftlüpften bentfcpeit $lad)laitbeS, eine Unterabteiluitg ber Sacpfen

unb in lepter Sittie Aad)fommen ber in biefen aufgegangenen GpernSfer. So

tüeit, alfo bis auf 2000 3aprc jttrücf, laffeit fiep bie Söurjeln unfereS ©olfcS

>) 3cuf;, Xie Xcntfdicn 1111b bie Aadjbarftäinme, S. 390. Xie älteftc Aennung

beS AatnenS ber (3Beft-)fnleti pat @. ^offinna für baS üierte 3aprpnnbert fdjon

nncpgcwieicn in ber Notitia dignitatum, wo unter ben itt Xcutfdjlatib Angeworbenen

Stämmen Falclio-varii gcnaitnt werben (©eiträge jnr ©ejd)id)te ber beutfepen Spracpe,

©b. 20, 189r>). ©rittttn (©efd). 630) ift nbwcicpettb ber Anfiept, baft 3-alen, mie

fo uielc ©olfSnamett, bie ©ejepnffenen, Anfäffigen bcbcutct. „XicS Falah, Falb fepeint

äutiädjft auS nltf. felltan, got. filhan, apb. feiahan = condere, tegere entfprnttgett,

mitpin ganj bett Sinn beS tateinifepen conditus, b. i. constitutus, iustitutus bar-

änbietcii: falah wäre citt ©eidjflffeiter, Anfäffiger.“
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verfolgen. gn feinen alten Sißctt ift cs feit Anbeginn ber beutfepen ©efcpidjte

feßpaft geblieben, in bem gleiten 2eben§raume jmifdjen ^)arj unb 5lllev pat

e§ fiep mciter entmidfelt, aber aud) Diel nocp Don ber alten Eigenart bcirafjrt unb

fortDercvbt, babei im 33lute fid) reiner erpalteitb, ale bie meiften übrigen beutfepen

(Stämme, bie fcltifc^c, römifepe, flaoifcpe Seimifdjung erfuhren.

SelbftDerftänblidp ift biefe UnDermifcptpeit nur eine Derpältnisinaßige, bemt

bie Serüptung ber Saufen mit iprett beutfepen 9taepbarn mar oft eine fo innige,

il)re 5lu§bepnung über anbere (Gebiete oft eine fo auSgebepnte, baf) ein 3u=

fammenfließen be» fäepfifcpen mit anberm 3Mute ftattfinben muffte. l>on ber

Oter an bi» jur ©Ibe, Saale unb Unftrut Dorbringcnb, fabelt bie Saufen fiep

mit bem untermorfenen mittelbeutfdpen Stamme ber Spüringer oermifept. 9tad)

bem Untergänge be§ t^üringifdjen 9teiepe» 531 burep Snd;fcit unb grauten

erhielten bie Sacpfen ben nörblicpen Seil beSfelben, ben 9torbtpüringau, meld)er

ju Oftfalen tarn, unb obmopl über bicfcit bie Sadpfen fid) ergoffen unb bis ,^ur

unteren Saale l)in bie fädjfifcpe Sprache bie l;ertfct)enbe mürbe, läßt fid) bod)

in biefem angeglieberten Seile tl)üringifd)c Slrt nod; beute Dielfad) ertennen, fei

es in tpüringifepen Ortsnamen, fei cS in ber 33auart ber Raufer.

S3on SJelang finb ferner bie fränfifd)cn ©inmirtuitgen auf bie Saufen

gemefen, als fic burd) Wart b. ©r. in einer IReipe blutiger Kriege (772 bi 1» 804)

bauerub untermorfen mürben, gm gapre 780 ftanb ber granfenfürft bei

Oprutn an ber Ctcr unb taufte bie 33emopner unfereS SaitbcS. Sepielten

aud) bie Sad)fcn ipr alte»
s
.)ted)t unb il)re pcrfönlid)e greipeit, fo mürben bod)

IBermaltung unb ©ericptSmefen nad) fräittifeper Slrt eingerictjtet
;

pauptfärplicp

aber mar cS baS Don ben grauten, burd) fränfifepe ©laubcnSbotert geförberte

©priftentunt, meldjeS änbernb auf ben peibnifepett Stamm mirfte. Unfere ©egenb

mürbe ben beiben 33iStümern ^utlberftabt für ben Offen unb ,*pilbc§£)cim für

ben SBeftcn jugeteilt, jmifd)cn betten bie Ofer bie ©rettje bilbetc.

©nblid) fanb aud) löerüprung ber Oftfalen mit einem fremben S>olfe ftatt,

mit ben feit bem fünften gaprpunbert bis jit unferer Oftgrenje Dorgebrungenen

SBenben, meld)e ben äußerften 9torboftjipfel beS heutigen löraunfdpmeig crrcid)ten

unb Don bereit Spuren in einem befottbern ülbfcpnitte bie IRebe fein foO.

'dntpropologifrijcS. gn einer itolfStuubc bürfteit eingepenb antpropolo=

gifepe Mitteilungen über unfere SeDölternttg nid)t fcplett, mic fold)e für anbere

Sänber Dorliegett. Seiber ift eS niept ntöglid), ritte .Sarftcllung ber $örper=

befd)affenl)cit unfere» 3>olfe» ju geben, bie fid) überall auf fidpere Meffungen

unb 3al)len grünbet. ©S feplt btirdjauS an ©injelunterfudpungen, bie uit»

geftatten mürben, auf bie 9lntpropologic ber 33raunfd)meiger einjugepen: teilte

Äörper= unb Sd)äbetmeffungen, feine Arbeit über baS SöacpStutn ber Stäuber :c.

liegt oor, unb bod) märe biefe» eine fepr banfbare Slufgabe für einen Mebijiner.

'döenti Don ben förperlidpen tßerpältniffen ber Sraunfdjmciger in älteren Sd)riftcti

bie Dtebe ift, fo begnügt man fiep baniit, auf ipre rein germanifepe ©rfdjcinung

pinjuroetfen, unb baß ber ttieberfäcpfifd)e SppuS (ber aud) nod) nidpt geniigenb
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herauSgcjdjült ifi) Dorljerrfd)c u. f. m. Sn einem älteren Söcrfe
')

Ijeipt j'eS

ridjtig :
„©ebrungene fräftige ©lieber, blaue, niept leiten tranige Gingen, gotb»

gclbe§ ,'paar unb treuherzige ©eberben finbet man unter bem braunfepmeigifepen

Sanbuolfe häufiger als fchtr>äd;lirf;e Körper, buntle klugen unb fcpmarzeS (paar."

S)amit begnügte man fief)
;
hoch bei bem heutigen ©taube ber antpropologifdpen

2öiffenf<haft finb foldjc allgemeine Angaben nid)t mehr am s

}Maße.

3um ©liid ift menigftenS in einer Beziehung burd) bie großartige ftatiftijdjc

Unterfud)ung über bie garbc ber Ipaut, ber £)aare unb ber Gingen ber beutfepen

©djultinber 2
), meldje mir VircpomS Anregung üerbanfen, Abhilfe gefepaffen

morben. Unter 0758827 beutfepen ©chultinbern , meldje unterfuept mürben,

befanben fiep auch 55043 aus bem Herzogtum Vraunfcpmeig. Sei biefer Unter»

fuepung tarn eS barauf an, ben blonbcn, alfo germanifchen 2ppuS non bem

bräunlichen, fremben zu trennen. DÜS blonber fXppuS mürben bie Kinber mit

blonbem ,£aar, blauen Dingen unb meiner tpaut angefehen, als brauner jene

mit fepmatzen ober braunen £marcu, braunen Dlugcn unb brauner ober meißer

Hautfarbe. ^mijdjen beiben, in antpropologifdjer ^Beziehung uns zunächft inter»

effierenben £mupttt)pcn finben fid) aber DJtifcptppen in oerfepiebenen Kombinationen,

bie fid) namenttid) burd) graue Dingen auSzcid)nen. giir baS ganze ®eutfd)e

'«Reich mürben folgenbe ^rozentfäpe erhalten:

Vlottbe 31,80 fßroj.

Scanne 14,05 „

DJt ifcptppen 54,15 „

©a uon ben DQtifd)ti)pen fid) aud) ber größere ©eil ben DMonbeit nähert

fo ergab fid), baß immer nod) im allgemeinen bei ben 'Seutfdjcn ber blonbe

2t)puS ber perrfepenbe ift, aber feineSrocgS in gleichmäßiger geograpl)ifd)cr 'Ver-

breitung. ©S zeigt fid) nämlicp mit großer Sicherheit baS Vormiegen beS=

felbcn im Dforben mit allmählicher Dlbnapme nad) ©üben unb nach ben ©renzen

ZU, mährenb umgefehrt im ©üben bie Staunen am ftärtftcn Derbreitet finb unb

nad) Diorben pin abnehmen. 2äßt man bie fDiifcptppen, meldje bie gute Jpälfte

beS beutfepen VolfeS bilben, außer D3ctrad)t, fo ergeben fid) für bie beiben Jpaupt»

tppen für ©cutfcplanb folgenbe ^rozcntDcrfjältniffe:

33 1 o n b e 33 r a u n e

Dtovbbcutfchlanb 45,2 bis 33,G 6,9 bis 11,2

DRittclbentjcplaub 32,5 „ 25,3 12,0 „ 14,7

©übbeutfddnnb 24,5 „ 16,4 15,4 „ 25,2

SBetracptet mau nun eine Karte, auf roelcpet bie ©prachgrenze zunfdjen

Dtieber» unb DJtittelbeutjcp eingetragen ift, fo mirb man gemäht, baß bie 3onc

ber tppifd) Slonben mit ber nieberbeutfd)en Sprachgrenze nad) ©üben z
u

abfd)ließt unb baß beim niebcrbeutjd)en VoltSftamme ber alte germanijd)c

2t)puS, mic ©riechen unb Dtömer ihn fepilbern, am reinften Dertrcten ift. Dlorb»

beutfd)lanb ift baS Sanb ber Slonbcn unb bie ^Reihenfolge ber einzelnen Staaten

>) SSenturini, TaS iperjogtum Svnnnfcpmcig, §elmftebt 1847, ©. 68.
2
)

Dlrri)io für Dlntpropologie XVI, ©. 275 ff. (1886).
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ift ßier folgenbe: Sd)leStDig«lpolftein (43 ^roj.), Olbenburg (43), Sommern

(42), SJtedlenburg (42), Sraunfcßroeig (41), £>annoDer (41), IßtoD. ^reujjen

(40), Sternen (39), SOßeftfalen (38), Siibed (38), SBalbecf (37), ^roü. Sacßfeu

(36), tßofen (36), Sranbenburg (36), 2ippe=0etmolb (34).

Unter ben 16 ©ruppen, tuelcße baS Sereicß ber Slonbcn in Oeutfdjlanb

auSmacßen, ftcfjt alfo Sraunfcßroeig an fedjfter Stelle, ein 3f»flni§ bafiir, baß

germanifeße Srt fiel) in unferm Sanbe mit am reinften erhalten ßat, roaS burd)

bie ©rgebniffe ber ©efd)id)tSforfd)ung , rcie fie üben bargeftellt finb , Dollauf

bestätigt tüirb. ÜJiadjt man barauf bie Sßrobe, inbem man ben Anteil ber

Grannen, aljo ber in bie ©ermanett eingebrungenen fremben SeDölferung,

betradjtet, fo beftätigt and) biefe baS ©rgebniS. Oer frembe braune OßpuS in

Oeutfcßlanb fdjroanft in ben 34 ©ruppen, in roekße baS Seid) 511 biefem 3®ecfe

jerlegt ift, jroifeßen 7 s}koj. (S<ßIeSroig*£>olftein) unb 25 ^roj. (©lfap=2otßringen).

$u biefer Seiße fteßt Sraunfcßroeig an ber oiertniebrigften Stelle mit 7,7 ^ßroj.

Staunen, nur übertroffen non Sd)leSroig=£rolftein, Olbenburg unb Sternen.

©S gehört f omit Sraunfcßroeig ju benjenigen beutfeßen Sänbern, roo ber

germanifeße Stamm fieß mit am reinften in feiner Körperbefcßaffenßeit erhalten ßat.

Sber felbft innerhalb eines fo fleiiten SanbeS, mie Sraunfcßroeig, ßat bie

antf)ropologifcf)e Sufnaßme nod) Unterfd)iebe ergeben, meld)e aus ber Tabelle

(S. 10) Verborgenen, bie allerbingS gegenüber ben Unterfcßieben, roelcße in ganj

Oeutfcßlanb oorfommen, nießt groß 511 nennen finb. Oer blonbe OppuS roirb

in ber Tabelle burd) Kategorie 1 bargeftellt; ber braune ift burd) bie Kategorien

9, 10 unb 11 jufammengefeßt. ©S ergiebt fid) barauS für baS gefamte

-t'erjügtum, baß ber blonbe OppuS 41,01, ber braune 7,77 s^roj. ber unter»

fud)tcn Sd)uljugenb umfaßt, mäl)renb auf bie Stifcßformen (unter benen ba§

blonbe Element bei meitem übermiegt) 51,22 s
$roj., alfo roenig über bie .fpälfte,

entfallen. Oer Kreis f)oljminben ßat ben geringften Sro
Sen lfa l5 nn reinen

Slonbeit (37,27 ^roj.) , ber Kreis Slanfenburg ben ßöcßften (46,56 '.fkoj.).

Sud) ber Kreis ©anberSbeim nöfjert fid) bem benadjbarten tpoljminben mit nur

39,9 Sroj. Stonben. Oie brei bei einanber liegenben Kreife Srauufd)toeig, 2öolfen=

büttel, ipelmftebt jeigen aber mit bejro. 41,45, 41,79 unb 42,69 s
(ßroj. Slonben

eine große Übereinftimmung, meld)e anberfeitS burd) bie große Übereinftimmung

bes tfkojentfaßeS ber Sraunen, mit runb burd)fd)nitttid) 8 ^roj., fontroüiert mirb.

Sei ©anberSl)eitn unb ^oljminben, toeld)e beutlid) einen geringeren ^ßrojent»

faß Don Stonben als bie übrigen Kreife jeigeu, Don benen fie aud) geograpßifd)

gefonbert finb, mag biefer llnterfcßieb burd) ftärtereS ©inbringen frember ©lemcnte

in ben nieberfäcßfifcßen Stamm geförbert fein; bie übrigen llntcrfd)icbe aber finb

im ,f)er5ogtum fo gering, baß fie nur 3ufiiüigfeiten jugefeßrieben merben tonnen.

•

Sprnd)Iid)eS. ©S fann nießt bie Sufgabe einer SolfSfunbe fein, erfd)öpfenb

auf bie Stunbart einjugeßen. 3U t)crüdfirf;tigen ift biefelbe jebod); ba aber,

Don wenigen ©injelfcßriften abgefeßen, nid)tS 3 ll
f
a,nmenfaffenbeS Dorliegt, fann

icß nur Snbeutuugen bringen, fo gut ober fcßlecßt, »nie fie einem, ber nießt



10 Sltttbropologijcbe#. Sftieberbeutfdje Spradjc.

£ c r j o g t u nt

Ä r e i §

Plaue

'llugen,

blonbe

£mare,

weifte

Öaut'

abj. pro).

Plaue

'Hugen,

braune

Ipaarc,

weiße

£>aut

abj. pro).

'-Blaue

'llugen,

braune

§aare,

braune

£>aut

abj. '-Pro',.

©raue

'Hugen,

blonbc

Säaare,

weiße

£>aut

abj. Pro).

©raue

'llugen,

braune

Öaare,

weifte

£>aut

abj. 'prop

©raue

'llugen,

braune

Säaarc,

braune

,£aut

abj. pro).

©raue

2lugen,

jd)War)e

§aare,

braune

Sjaut

abj. pro).

1

1 2 3 4 5 6 7

'-Brounjcfjwcig . . 5213 41,45 453 3,60 56 0,45 3529 28,06 629 5,00 81 0,64 6 0,05

äÖolfenbüttcl . . 4187 41,79 470 4,68 49 0,49 2637 26,32 502 5,01 83 0,83 8 0,08

ftelniftebt . . . 4385 42,69 475 4,62 40 0,39 2780 27,06 498 4,85 70 0,68 72 0,70

©anber§beitn . . 3942 39,90 464 4,69 34 0,34 2674 27,06 472 4,78 49 0,50 2 0,02

.fctoljminben . . 294G 37,27 357 4,50 14 0,18 2468 31,22 350 4,43 34 0,43 8 0,10

Planfcnburg . . 1911 43,56 191 4,35 25 0,57 1107 25,23 200 4,56 32 0,72 2 0,05

<&a. 22584 41,01

btonber

Tt)pu§

2410 4,38 218 0,40 15195 27,61 2651 4,82 349 0,65 98 0,18

germanii'dje Sprayen ftubiert I)at, möglid) finb. 9Bir ücrmiffcrt felbft nod) ein

^biotifon ber braunjcbroeigifdjen jDiunbart, mir c# für bic 9Jad)bar(änber längft

öor^anben ift
1
).

Tie nicbcrbcntfdjc 9)iunbart, tucldjc nod; jeüt Don bein Sanboolfe im £>aupt*

teile be# fperjogtumö aflgemein gefproetjen toirb , bejeidjnct man als oftfälifd^e

;

fie wirb roieberum burd) bic Cter in jmei Untermunbarten , ben oft=oftfalifd;cn

mib ben mcft= oftfälifdjcn
,
gefdfieben (Otto SBrcmer, Marte ber beut)cf)en Utunb*

arten), ©anj gehört biefe^ 2anb bent ©ebiete be# mik unb dik (mek unb

dek) an, mie biefe ^ronontinalformen bei un§ auSgefprodjen toerben, im ©egen*

fatj ju bem meiter itörblid) gelegenen ©ebiete be# mi unb di. meldfc» fdfon am

Sufammenflufjc ber teilte unb 2111er unb bei Uljen fid; auabe^nt 2
). 2Ba# bie

f djarfe Trennung unferer 5Jtunbart in eine öftlidje unb eine rueftlid;e betrifft,

fo l)at ©buarb Tamföbler nadjgcmiefen, baf; oon ^arjburg ab nad) 3iorbeti

ju eine Tialcftgrenje jroifeben einem öftlic^cn monopfytlpngifdjen unb einem

meftlidjen bipl)tl)ongifd)cn Sprachgebiete «erläuft. 3m Cften fpridjt man hüs,
JL

’) ©rfreulidjcrroeifc ftcljt eilt foldie# uon 21). Steicbe in 21n#fid)t. jjfiir ©öttingen,

©rnbenbagen, ioo eine nabe oermanbte jJJinnbart l)crvfd)t, gab 1858 Sdjambad) fein

DortrefflicbeS SSJörterbucb beraub. Ta# 3Bi5rterbnd) ber altinär!ifd)en jDtnnbart uon

Tanneil erfebien 1859.
2
) SJergl. Öabucfe im 3abrb. f. nieberb. Spracbforjdnmg 1881, 3. 71.
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33 r a n it f d) io c t g.

Sraune tBraune Sraune Vraune '-ölaue ©raue '-Braune

Slugen, klugen, Ülugen, 'Hugen, klugen, Slugen, 'llugen, 'llnbcrc

blonbe

£aarc,

braune

£aare,

braune

£>aarc,

jdjluaräc

.fjaare,

rote

£>aare,

rote

£>aarc,

rote

.£aare,
Kombi--

3n§*

roeiße tocifee braune braune meiße jocipe loeijje
nationen

gejamt

•’ÖQut §aut. £>aut £>aut .^>aut Jpaut .fjaut

;
abf. 5ßroj. abj. ^roj. abj. 'pur,. abj. 'P 103 . abj. 'Proj. abj. pro

3 . abj. spro 3 . abj 'Pros-

8 9 10 11 12 13 14 15

>1620 12,88 732 5,82 165 1,31 24 0,19 19 0,15 22 0,17 7 0,06 21 0,17 12577

1165 11,62 684 6,83 121 1,21 25 0,25 31 0,31 11 0,11 7 0,07 40 0,40 10020

1114 10,85 576 5,61 165 1,61 33 0,32 25 0,24 23 0,22 6 0,06 10 0,10 10272

1408 14,25 686 6,94 97 0,98 13 0,13 19 0,19 11 0,11 3 0,03 8 0,08 9882

1039 13,15 548 6,94 87 1,10 22 0,28 19 0,24 4 0,05 1 0,01 8 0,10 7905

569 12,97 247 5,63 53 1,21 6 0,14 10 0,23 4 0,09 10 0,23 20 0,46 4387

6915 12,56 3473 6,31 688 1,25 123 0,22 123 0,22 75 0,14 34 0,06 107 0,19 55043

brauner 2l)pu§

Sujammei roCO II 7,78 'Proj.

liüser, min, im Söeftcn bagegen hius, huiser, me'n (meu'n, mu‘n). Sie

jprad)lid)eit Verfdjiebenpeiten öiefer ©ebietc finb fo bcbcutcnb, ba |5 Damföplcr

an eine ctpnographifdje Verfcpiebenheit berfclbeu glaubt. „Watt mirb nid;t irren",

jagt er, „roenn man annimmt, bajj bie 2Beftfaten , ©ngern unb Oftfalen and)

bialeftifd) uerfdpeben mären, roie ja in ber Opat ba§ Söeftfiilifcpe üom ©ngrifepen

fid) tjeute unterfdjeibet. 5iun giebt c3 aber jnnfdjen (Sngern unb Oftfalen feine

anbere burdjgreifenbe Spradjgrenje, al» bie eben genannte an ber Cfer. Oenn

menn auep ba£ raefttidjc bipptpongijdje ©ebict noch manche 23crfd)icbcnl)citen

jeigt, fo jebeinen biefe bod) untergeorbneter fjfatur ju fein unb bcredjtigcn niept

jur fHnnapme ctpnograppifdjcr 23erfd)iebenf)eit. 3cp öermute baper, bafj jene

©pradigrenje jugleicp ©tamme»grenje ber ßngern unb Oftfalen ift. Oiefe Ver=

mutung mibcrfpridjt freiliep ber gerDöpnlu-pen fflnnaptne, baft Oftfalen fiep bi»

an unb über bie Seine erftredte (Spruner=2Renfe, ipiftor. -fpartbatla», 5fr. 33).

dagegen giebt '-Pieper, Oie Verbreitung ber beutfd)cn Oialefte bi§ um ba» 3>apr

1300, ba» engrifdpe ©ebiet iibereinftimmenb mit ber heutigen ©praepgrenje an" J
).

Unterftütjenb für Oamföpler» 5lnfi<pt, bafj bie engrifcp = oftfälifdje ©renje ber

Cfer entlang lief, fann noep angeführt merbeu, bafj bie Ofer epebent bie falber*

3trd)in für Sanbe^- unb Volfäfunbe ber ißrooinj Sacbfcn IV, 36, §atte 1894.



12 Oie Aiebcrbeutfcbe Sprache unb bie Deformation.

ftäbter (öftlid)) unb ,hilbcSf)cimer (tueftlic^) Oiöjefe fd)icb, bic fid) ben Stammet*

grenzen anbequemt haben werben.

Ungebrochen, in Dollftcr ©eltung, in Dcbe unb Sdjrift, am £>ofe unb in

ber Stabt, in allen amtlichen Kunbgebungen, auf ber Kanjel unb in ber Schule

bat bi» jum AuSgange beS 15. SahthunbertS bic alte Spradje ber Säter in

unferm Sanbe geberrfd)t, bis fie ber großen beutfcfjen (Sinf;cit»fprad;e allmäl)licb

jum Opfer fiel unb bei uns jutn Afchenbröbel mürbe, grcilid) lebt fie nod),

wenn aud) immer mehr an Kraft unb Urjprüngtidjfeit einbiißenb , auf bem

Sanbc, aber irgenb welche ©eltung in Amt unb Sdjrift, in Kirche unb Schule

hat fie nid)t mehr unb wirb fie and) nie mieber erringen. 2Sie bicjeS 3ufantmen=
fdjrumpfen in ber 3 c 't uor P<h gegangen, barüber habe id) bic folgenbett Oata

gefammelt.

OaS Auftreten SutljerS unb bie Ausbreitung ber Deformation gaben ben

nachhaltigen Anftojj jur Serbrängung beS Dieberbeutfchen. Oarnii mürbe für

ganj ®eutfd)Ianb bie große ©efuf)r beseitigt, baß unfer Saterlanb bauernb jprad)lid)

in jmei Hälften verfallen märe. Oie Koften beS ^rojefieS trug bic niebcrbcutfdjc

Sprache, mcldjc ben Dorben auSfdjließlich beljerrjd)te. 3rcar ift in ber Stabt

Sraunfchroeig bie Deformation burch einen Dieberbeutfdjen , ben Sommern

Johannes Sugenl)agen, in nicberbeutfcfjer Spradjc in bie 2Begc geleitet

morben, allein halb manbelte fie ljod)beutjche Sahnen. Oie Kirchenorbnung, bie

jener ljerborragenbe ^Reformator 1528 für Sraunjdpocig nieberbcutfd) Dcrfaßte 1

),

mürbe fd)on nadj brei fahren, 1531, burd) eine 511 Nürnberg gebrudte pod)=

beutfehe ^Bearbeitung erfept, meld)er bann 1563 Don DatSroegen abermals eine

Debaltion in ber fiegreidjen Sprache folgte. Son SGßittenberg auS ftrömte pod)=

beutfdher DeformationSgeifi über bie nieberbeutfepen Stäbtc, l)od)beutfd)e, Don

bort tommenbe tprebiger rebeten in ber fremben Sprache jum Solle unb prebigten

gegen bie aus ber fatholijdjen 3eit ftammenben nicberbeutfchen Schriften. Oie

in Dieberfad)fen geborenen cuangelijdjen ^3rebiger aber, bie ber Deformation fid)

angefd)loffen hatten, ftanben burchauS unter bem ©influffe ihrer oberbcutfd)cn

Sorbilber, jumal SutfjerS, bem fie nad)eiferten unb 511 beffen Sprache auf ber

Kanzel überjugeljen, ihnen nahe lag. Schon 1574 empfahl ber Dlagbcburgcr

Srebiger ©corg OorquatuS feinen AnitSbrübern bie tncißnijdje Sprad)c auf

bas märmfte. Um 1600 herum »würbe jiemlid) allgemein im mittleren unb

füblidhen Dieberfad)fen baS ^wdjbeutfche Sprache ber Kanjel, unb nur einzelne

Srcbiger, mie ber berühmte 3acob Sadmann (f 1718 511 Simmer bei

ipannotoer), behielten bic alte 2anbcSfprad)e bei.

©teid)jeitig aber mit bem ©inbringen beS lpod)beutjd)en in baS nieber=

beutfd)c Sprachgebiet burd) bie Deformation ermüd)» biefem ein nid)t mitiber

0 Oer 6r6arn Stat SrunSropf chriftlifc orbeninge, to Oenfte beut bdfleu eoan-

gclio, dniftlifcr lere, tudjt, frebe, unbe atinichcijt. Of bnrunter ocle djriftlife lerc oor be

borgere. Oord) Qoannem SBugenljagen Samern befereben 1528. Oie Drbnung ift

gcbrndt bei 3ofcpl) Kind in SBittenberg. ©ine DeuauSgabc mit (Einleitung nnb ©loffar

gab P'ubioig §änfelmann heraus (SBolfenbüttel 1885).
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fräftiger unb feinen Seftanb fctjäbigenber ©egner burd) bic £}odjbentfcf)e 9led)tS=

unb 5?anjleifpradf)e, bic bereits im 15. Sflfjrljunbert Pereinjelt in bie fürstlichen

Äanjleien burd) Schreiber auS bcm ©üben eingeführt mar. Oicfe oberbeutfd)en

Seute fanbcn l)ier nin fo meljr ©oben, als frf)on in früher 3eit fjod)beutfd)c

©pradje in £)of= unb ÄbelSfreifen SBurjel 511 fdflagen begann, l)od)bcutfd)e

Dichter unb ©änger nad) korben gemanbert mären, unb nieberbeutfdjc Äbligc

(Gilfjarb 0. Oberg, 3llbred)t D. £>alberftabt, um nur foldje aus unferer

©egenb 311 nennen) Ijodjbcutfd) Schrieben. 33om 3ial)re 1500 an tritt bie l)od)*

bcutfd)e ©pradfe anfangs bereinjelt nod) neben bcr nieberbeutfdfen auf, allmählich

überholt fie biefelbe, unb im lebten drittel beS IG. SaI)rf)unbertS berfdjminbet

in unferm Sanbe baS 9iiebcrbeutfd)e ganj auS bcn fürftlidjen llanjleien, unb

bie l)od)beutfd)e ©prad)e gelangt audj hier jum ©icgc. ©0 gcmaltig räumt fie

auf, baf? felbft ber Dlame ber ©tabt, nad) ber baS ganjc Sanb benannt ift, iljr

juni Opfer füllt unb auS bem efjrroürbigen SrunSmif in jafflreidjen Übcr=

gangen ein „Sraitnfdjroeig" entfielt. Oie nad)ftel)enbc ÄuSroapl bon llrfunbcn

unb Grlaffen ber SanbeSfiirften jeigt in d)rotiologifcf)er Änorbnung beutlid) ben

iperuntergang bcr nieberbeutfdjen ©pradje in Sraunfcfyroeig mäljrcnb beS 16.

3af)rl)unbcrtS.

1495. GrbteilungSbrief beS £> er3 09» Söilfjelm beS jüngeren. Diieber*

beutfd).

1498. SanbeSorbnung ^)erjog fpeinridjS beS filteren. Sieberbeutfd).

1503. Seurhmbung ber £uilbigung ber ©tabt Sraunfd»meig. lieber»

beutfd).

1509. 33erfd)rcibung Iperjog 3peinrichS beS 'Älteren an öcrjog Wagnus

ju ©adjfcn. lieber beutfd).

1510. ©d)lid)tung eines ©treitcS jtbifdjen bem fRate ju Sraunfdjroeig unb

bem 3lbte bon ©t. Ägibien bafelbft burd) ^lerjog .fpeinrid) ben

Älteren. £)od) beutfd).

1512. ^erjog ,'peiurid) 311 Sitneburg übermeift baS Sanb ©öttingen feinem

Setter Sperjog Grid) bon Sraunfdjmeig. fRieberbeutfd).

1512. Oie Sriiber fperjog f)einrid) ber 'Ältere unb ^erjog Grid) über*

meifen bie ©tabt Sütieburg, bic ©eridjtc Weinerfen unb Gampc bem

Öerjog Heinrich 311 Süneburg. £>od)beutfd).

1519. ©d)ulbbcrfd)rcibung Öerjog f)einrid(S beS jüngeren an bie ©tabt

Sraunfd)ioeig. 9tieberbeutfd).

1523. Scrtrag bcr Iperjögc Grid) unb fpcinrid) beS jüngeren mit ber

©tabt Sraunfdjmeig. 'JJiebcrbcutfd).

1524. 3luSfd)reiben beS fperjogS Heinrich beS jüngeren über bie ©efangen*

naljme feines SruberS 2£il()elnt. £)od) beutfd).

1535. Scrtrag jmifd)en biefen beiben Sriibcrn tocgen ber Regierung unb

Erbfolge. öod)beutfcf).

1553. Scrtrag jmifdjen .^erjog ipeinrid) bem jüngeren unb bcr ©tabt

Sraunfdjmeig. £)od)beutf d).
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1508. Cer 9fat ber «Stabt Hraunfcgmeig briirft beni .jperjog Suliu§ jein

Hcileib wegen Ableben feines HaterS au» unb münjept ©Üitf jum

^Regierungsantritt. «^) o dj b e u t
f
d;.

1569. Cer 9fat ber Stabt Hraunfcproeig pulbigt bem .fperjog SuliuS auf

bem ßlltftabtratpauje in pod)bcutjd)er Sprad;e
;
ber auf bem 9llt=

ftabtinarfte jtepenben HolfSmenge, mclrijc aud) fiproören mußte, mürbe

bie ipulbigungSformel t; o d) b e n t
f
d) non bcn fiaubeit bcS IRatpaufeS

I;erab Detlefen J
).

2ßie bie pod;beutfd;e ©pradje am SluSgange beS 16. SaprpunbertS bie

Öoftreije erobert patte, läßt fiep an bem SBeifpiel beS ^erjogS §einticp Julius

(1564 bis 1613) naeproeifen, roeleper feine profaijepen Dramen in pod)beutfcper

©praepe feprieb. Um bie niebrige Stellung ber eigentliepen ßnnbeSjpracpe ja

fennjeid)nen , läßt er dauern, ©erid)tSbiener u. bergt. Seute in ber SRunbart

reben. ©o fpriept j. H. in ber Stomöbie „Hon einem SÖirtpe" (Söolfcnbiittcl

1593) ber Hauer IpanS braunfepmeiger Sßlattbeutfep , unb in ben Dom .perjoge

perauSgegebenen „Sraunfcpmeigifepen tpänbeln" (brei Hänbe, 1607 bis 1608)

jpriept ber Hßolfenbiittler |)inrid), melcper ben Ütefibcnjftäbtler barftettt, pod)=

beutfd), ber Srattnjdjmeiger Hürgcr Hutor aber noeg nieberbeutfep (Ceil III.

©. 1268 bis 1282).

3n ben pcrjogliepen Äanjleien unb bei tpofe fepen mir fo im legten Crettcl

beS 16. SaprgunbertS bie podjbeutjcpe Sprache jinn Dbltigen ©iege gelangen.

Srtaffe unb Urfunben auf biefer ©eite tommen in nieberbeutfeper Spracpe nid)t

mepr Dor. 6tmaS länger piett fid) baS 9tieberbeutfepe in bcn IRatSftuben ber

©täbte, mo and) bie miinbliepen Hcrpanbtungen nod) einige 3eit in nieberbeutj<per

©pradpe gefüprt mürben, mäprenb alte öffentlicpen tfunbgebungen fdjoit in pocp=

beutfiper ©praepe erfolgten. ßlbcr halb bringt aud) picr im legten drittel bcS

16. SaprgunbcrtS baS £mcgbeutfcge gleicpfatlS burd), mie aus ber folgenben

cpronologifipen Überfiept Don 9tatSDerorbnungen u.
f.

m. 511 erfepen 2
).

1532. ©tabtred)t. lieber beutfeg.

1544. Hrauerorbnung. 9iieberbeutjd).

1549. HJarttmeifterorbnung. Nieberbeutfep.

1550. geuerorbnung. Niebcrbeutfd).

1553. ßrftc poipbeutfepe Orbnung: Ginfeltige Dnb fturtje orbenunge beß

proceffuS fo im obergerid)te bifer ftabt 23raunfepmeig mcprentcilß

im gebraud)e gemefen.

1553. groeite gtebattion beS UntergerieptSprojeffeS Don 1532.Nieberbcut jd).

1557. ^)o(pbeutf<pe§ ^riDilegium beS JperjogS granj Ctto, eine mbrt=

liege itberjegung beS ni eher beut fepen ^kiDilegiumS ber .sperjöge

Ctto unb (Srnft Don Süneburg aus bem ^apre 1525 — bie bajmifepen

J

) Tic betrcffcubcit picr angeführten Urfunben unb (Svlaffc ftepen bei 9tcpt-

nteper, Hrnunfepro. ßiincP. Gpronica, Hb. II, 1722.
2
) SBergl. tpiinfelmcmn, Urfuubenbucp ber Stabt Hrauufcpmeig, Hb. I (1873).



15Sßerfatl bc£ 9iicberbeutfd)cit in ber Sitteratur.

liegenben 32 Safjre hatten bcn Übergang aus bcr einen in bie

anbere Sprache bemirft.

1563. 2öäd)tcrorbnung. !Riebcrbeutfd).

1530 bis 1570. EibeSformeln ber Derfd)iebenen ©enterbe n. f.
in. nicber=

beutfd), mit 91u§naf)me berjenigen ber Untergerid)taprofuratoren,

meldje f)üd;bentfd) ift.

1571. Crbnung ber ^ßräbifantemua£)l. tpochbeutfcf).

1573. Crbnnng ber Stabt 33raunfd)roeig (gebrudt 511 Dtagbeburg). bj)od)-

beut
f
d).

1573. Kleiber» nnb tpod)$eit«orbnung. ^>od;beut fd;.

1586. ^euerorbnnng (gcbrndt jn Dtagbeburg). tpodjbeutfd). 3ene üoit

1550 mar nod) nieberbeutfd)
, fo baß aud) auf biefent ©ebiete in

36 fahren ber Spradjmedsfel erfolgte.

Stn StabtarchiD ju tßraunfehroeig befinbet fid) ein Liber Memorandorum

ab anno 1527 usque 1566 mit Eintragungen ber Derfdjiebenfteit 'llrt, bie in

d)ronitalifd)er g-orm non tRatSroegen gemalt mürben unb nnä Einblirfc in baS

innere Treiben ber ftäbtifdjen Vermattung geftatten. Vud) Erlaffe n. bergt,

finb bafelbft Derjcidjnet. Via jum Sabre 1545 finb biefelben nur nieber =

beutfd) unb erft am Freitag nach Ccnli 1545 ftef)t ein ()od)bentfd)er Erlaß

eingetragen, beginnenb: 2öir Vürgermeifter nnb Statljman ber Stabt Sraun=

fdjmeig tl)uu funbt nnb miffent , bod) nod) an bemfclben Zage ergebt ein

nieberbeutfd)cr SRatSerlafj: Nadem sick vele drogerige dusser tidt

begeuen morauS bie eingeriffene Coppelfprad)igleit ber Vlitte bea

16. SabrfjunbertS erhellt. Es folgen im ©ebenfbudje nun mieber nieberbeutfdje

Eintragungen, am 21 . ÜRcirj 1556 ein 0 d; b e n
t
j cf>er Erlaß bcS iliatS megen

tMbfdjaffung bea .fyaufierhanbela, bann f) 0 d) = unb nieberbeutf cf) e Eintragungen

abmcd)fclnb, cnblid) am Sonnabenb nach ^ßalmarum 1562 bie leiste nieber-

beutf d)e.

Siißt fid; fo ber fRiebergang ber beimifdjen Sprache an ber öanb ber amt=

lidjctt Shtnbgebungen ber 2anbe§= unb Stabtbehörben d)rono(ogifd) nerfolgeu, fo

fef;en mir gleichzeitig einen raffen Verfall ber nieberbeutfdjen Sitteratur. Sie

Süerfe in nieberbeutfdjer Spradje merben feltencr, befchriinfen fid; jumeift auf

Zljeologie unb fteigen bann fo herab, baß fie im 18. Saljrhunbert auf Gelegenheit#»

gebid;te u. bergl. befdjränft finb. 9fod) 1590 mürbe in SEÖolfenbüttel bei ftonrab

f)orn ein plattbeutfdjer SefuS Sirad) gebrudt. 2Bar eine gute nieberbeutfdje

Schrift Dorhanben, fo mürbe fie, felbft in unferm fianbe, fdjon in# £od)beutfd)c

iiberfeßt, mie j. V. ber Söitmen Zroft üon Ifkätoriu», 1606 in 2öolfenbüttel

bei Sol). ©langen Söitme, unb jroar „auff etlidjer fürnetner Ißerfonen Vegeren",

morauS h^oorgeht, bafj bamalä unter ben Vornehmen ju SÖolfcnbiittel beS

9lieberbeutfd)cn Untunbige fid) befanben. $n biefe 3eit fällt aud) ber 2)rud bcr

lebten nieberbeutfdjen Vibel, 1622 burd) Soljann XBogt ju ©oSlar (Biblia, Dat

ys : de gantze billige Schrifft Sassisch). Dlun hört, Slleinigleiten ausgenommen,

in unferm Sanbe ber ©ebraud) ber nieberbeutfefjen Sprache in theologischen
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©dpriften auf- ©er breif?igjä^rige S?rieg mit feinen SCßirren tpat ba» übrige, um

fie au§ ber ßitteratur 511 Derbrängen unb auf bic nicbcrcn ©taube ju befd;ränfen.

©elbftocrftänblicp derfiel bie nieberbeutfepe ©praepe babei immer mepr burd)

©inbringen be» ^>oct)beutfcf)en 1
). 2Bo man fie im trauten Greife ber gamilie

^u ©elegenpeit§bruden bi» in» 18. unb fetbft ben beginn be§ 19. gaprpunbert»

pinein noct) gebrauchte, nimmt fie immer unreinere gönnen an. gut $'enn=

jeidpuung biefer ©rüde möge einige» angeführt merben, wa» ben Verfall barthut 2
).

gm gapre 1654 würben 51 t fpelmftcbt 3ieberfädpfifdpe ©infätle Don früp=

zeitigen grepern" gebrutft, ein ©elegeupeit»gebid)t in fteifen Sllejanbrinern jur

,£wd)jcit bc» bärtigen ©tabtmebicu§ SB0 ffe , nieberbeutfdp, nur ber ©itel poep*

beutfep. 1708 brudt in berfelben UniDerfität»ftabt ©alomoit ©cpnorr Ein

glaut un funkel niet Schnack den Hans Keilkemaus un Kaurt

Schmerup unner sek schnackten u. f.
)ü. 1715 ber Äonrettor be»

Uiartinigpiunafium» 511 33raunfdpweig, ißoplmann, fid) Dermäplte, oereprte ipm

fein College 33otemeper ein ©ebüpt de Platt-diitsche Sprake well sik nich

affstötten laten (gebrueft in 2Beidpmann§ ^loefie ber 9tieberfad)fcn, Hamburg

1725, I, ©. 149) unb 1726 Wiinfdjt bie ©emeinbe ©oppientpal bem bei ipr ein=

feprenben tperjoge in einer gebrudten 2tnfpradjc ©liid ju feinem 9iamen»tage.

Ilertzog August Wilhelm usen leiven Lannes Vaer, asse hei an Sienen

Nahnrens Dage in Sophien-Dahl ansprok.

5tu» bem gapre 1743 liegt ein bei ©rimborn in fpelmftebt gebrudte»

«Öocpjeitygebicpt oor; mit einer
s

4>robe au» bemfelben wollen wir bic $enn=

jeidjnung be§ 93erfafle§ unferer ©pradje befcpliejjen:

Als mien leiwe Brauer Schröder

Antog siene Bröd’gams Kleder,

Un na siener Bossen-Brut

Reise weg von Sckeinig uht

Ilen na Veltheim up dei Parre,

Wo hei siene Püppke harre,

Un sien Hochtiets-Festgen heilt

Word öhm hier düt middedeilt. U.
f.

W.

gn ben ©tobten pat ber eigentlüpe SBürgerftanb, öanbwerfer u. f. w., bi§

in ben beginn be§ 19. gaprpunbert» im püu»Iicpen Scrfeprc bie niebcrbeutfdje

©pradje beibepalten; ber Uebergang 511m fpodjbcutfdjen pat in biefett Greifen

fid) betin, auep bic öauptftabt Sraunfcproeig niept ausgenommen, allmäplicp bi»

0 „SttteS, tun» uod) frei uom ©influffe ber reformatorifepen ©djriften, bereu podp

beutfdjer ©eit oon jungen Seuten medjanifdj unb fcpledjt iiberfept mar, gefdirieben

mürbe, ift DerpältniSmäfjig frijd), frei unb lebenbig. 33on ba ab mirb bie SDüfdjfpracpe

platter unb ftumpfer, bie ©arftcUung affeftierter ,
bie fpntaltifcpen giiguugen, früher

gefällig unb bnrdjficptig, merben febmerfättiger. ©3 ift Don nun an bie eine ©enbenj

üorperrfepeub, gcrabe baS (Eigentümliche, llrfpriingtidje abjuftreifeu." (gcüingbauS.)
2
)

SSergl. baju Sdjcllcr, SBücperfunbc ber faffifep-nieberbeutfepen ©pradje. 23raun=

fdjmcig 1826.
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jur Witte beS 3oprf>unbert§ uoUjogen. 3?on ba ab pört man in ben Stiibtcn

nieberbeutjep mir in ber niebrigen löeuölferung in einem päjjlicpen Wifipbialette.

Silber» auf bem Canbe. 3 ft picr and) in ber $lird)e unb ber Sdjule baS

fpocpbeutfdje feit langem jur ^errfepaft gelangt, fo ift auf bem Sanbe bod) baS

Wcberbeutfdjc IpauS« unb Umgangsfpracpe geblieben, unb je ferner non ben

Stiibten, befto reiner unb beffer. 3« biefer frönen, träftigen ©praepe fingt bic

Wutter bem Äinbe baS 2Biegenlieb , uerfepren bie Siebenben untcreinanber,

erfolgt ber ©ebanfenauStaufcp ber fjamilienmitglieber unb grciutbe, tnirb alle»

bejeiepnet, tuaS fid) auf bie Arbeit in IpauS, Stall unb ^clb bejiept. Slbgefepen

non ©cpulc unb fiird)c ift nur nod) ber 33erfepr mit ben Sepörben unb ben

©täbtern pod)beutfd); ferner ncuerbiugS mit bem erweiterten Einbringen ber

3eitungen, ben politifdjen Söaplen alles, rnaS fid) auf ^olitil be^iept. ES tritt

pier ein neue» jerfe^cnbeS Element bem Wcbcrbcutjcpcit entgegen, beffen 2*)ir=

tungen erft fpiiter fid) überbauen laffen werben. 9Iud) im SBertepr mit, ben

©täbtern bebient fid) ber Catibmann gerne ber l)od)beutfd)cn Sprache , fei es

aud) nur, um ju jeigen, bajj er fie beperrfdjt; oft and) fdjämt er fid) feiner

Wutterfpradje, bie in bie unteren Greife pinabgebrängt ift, unb glaubt, bic

„pope" Sprache fei beffer als bie „platte", worunter er bie „niebere" nerftept.

3e nad) feiner Erjiepung unb SMIbung bcperrfd)t ber Öanbmann bas öodpbeutfcpe

im uerfdjiebenen ©rabe. ES wecpfelt bei iptn uon völliger :)fcinpeit bis jum

fdjauberpaften „missingisch“, bem piiplidjcn ©entifd) uon fpoep* unb Weber*

beutfep. tiefer aud) in ben uon bcr cirmften Scuöllcrung bcr Stabt ©raun*

fcpweig bewopnten Strafen gerebete 2)ialeft gept in feiner 33cjcid)mntg wopt

weniger auf baS gcniifcpte Wetall „Weffing" juriid, als auf meijjnifcp, nieber«

bcutfd) missnisch
,

wie bic einbringenbe ©prad)c fiutperS junäöpft bejeiepnet

würbe. 3n biefem 3argon — baS grembwort möge bafür am ^ßlatje fein —
liegt bie tieffte Stufe beS IperabfommcnS unferer nieberbeutfepen Wuttcrfpradje,

unb je eper and) biefer uerfd)Winbet, befto beffer
1
).

J
) Die Wifwerftänbniffe, wcldje entftepen, wenn ein Söaner beS $ocpbeutfd)eu nidpt

orbeittlicp mäeptig ift unb fid) boep in biefer Spradje nuSbviidcn will, gciffelt ein

döneken, baS in ber 3cltfd)rift SDtubberfprafc I, 88 (1888) mitgeteilt ift. 3wci ÜSaucrn

wollen mit bent 3nfpdt°v unb §auSleprer auf bem ©ute Sfat fpielen. Unterwegs fngt

ber eine: „^eiitricp ,
morgen mufft be mid) mal einen 28agcn lepnen, bei meinen iS

eine Slffe gebroden", worauf ipn bcr anbere belcprt: „ES peifjt niept lepnen, fotibern

borgen, unb nid;t ?lffe, fonbern 5ld)fe." SSSeiterpin auf bem SBege bemertt ber erfte: „3cp

glaube, cS giebt Siegen, bcr ipeben fiept fo buftcr auS", worauf ber jweite abermals

oerbeffert: „Sücpt §eben, fonbern Fimmel." 3encr merft fid) baS unb als er beim

Sfatfpiel nun oier Täufer (Slffc) befommt, ba fliiftert er feinem Siacpbar ju: „Tonner*

Wetter, id) oerftepe aber baS Slbpimmelu famoS! borgen Sc fid) man bloS mal

rüber : icp pabc faprpaftig alle oeir üldjfeu in ber §anb."

Untrer, Sratuifdjn» ‘Bullt fjnit r.



Dir (Ortsnamen.
Streife SBraunfcprocig, HBolfenbüttel, helmftcbt, abgefepen oott ben (Syclcmen

Opebingpaufert, Imrjburg unb (Jnloörbe.

9iod) immer fputt in einzelnen ©djriften, melcpe bie Ortsnamen beS

£>erjogtumS ermäpnen, bic Reltomanie, unb nad) abgetpanen SSorbilbern »erben

unfere Ortsnamen jum Oeil mit ipilfe ber neuen fcltifcpen ©praepen erflart.

Wögen auep t>or ben ©ermanen in unferni £anbc Reiten gemopnt paben, fo

fiitb bod) Ortsnamen non ipnen nid)t überfommen, mie baS öereinjelt fepon in

Düringen, reichlicher erft in ©üb= ntib SBeftbeutfcplanb, foroic in Öfterreich ber

gafl ift. 2Bir befiücn aus bem 23raunfd)meigifd)cn nicht einmal altgermanifcpe

Ortsnamen, maS fid) baburep erflärt, baf) bie fRömer uns nid)t napc genug

gefommen finb, um Orte aus bem heutigen 23raunf(proeig aufjujeidjnen, borauS*

gefegt, bafj unfere 3>orfaprcn überhaupt bamalS fepon in gcfdjloffcncn Ort*

fchaften lebten. 2Bie füllten ba nun gar üorgerntanifepe, feltifd)e Ortsnamen

511 finben fein?

ÜÖie groß baS abfolute Filter ber heute beftepenben Ortfd)aften ift, leiht

fid) nid)t augeben, pöepftenS über bic relativen IHIterSberpältniffe tonnen mir

Wutmaßungen anftcllen. Oie meiften gepen mopl auf bie 3ut Suriitf, als bie

©ad)fen fid) 511 einem 33unbc jufammenfcploffen. Wit urtunblicpen ^Benennungen

treten unfere Orte oerpältniSmäßig fpüt auf, menn fie natürlich and) fd)on

lange beftanben paben müffen, bebor ipr fRame juerft in einer erhaltenen Ur=

tunbe auftauept. Sßon runb 270, bie id) picr einer Setrad)tung untcrjicpe,

reichen nur öerpältniSmäßig menige in baS ad)tc, nennte ober jcpiite gapr-

punbert jurüd. Ü3ei mcitem bie Wepr^apl erfepeint erft nad) bem gapre 1000.

Säßt fid) alfo ein abfolutcS Filter für unfere Ortfcpaften nicht nad)meifen,

fo barf man über baS rclatioc bod) einige Wutmaßungen anftellcn. Oie

älteren ©iebelungeit müffen naturgemäß ba entftanben fein, mo ber ©runb unb

Soben fiep bequem 511m Slnbau eignete, mo futterreiche, malbfreie ©teilen fid)

auSbepnten, baS gelb fid) lcid)t beftellen lief), mo glußläufe ben Serfepr

erleichterten, maS fid) fclbft in einem fo menig i>erfd)icbcn geftaltetcn Sanbe,

mie bem unfrigen, ertenncu läßt. Ortsnamen, bie eine 9tobung anbeuten,

gepören baper jtt ben jüngeren; erft menn ber frei liegenbe 5Bobctt befiebelt

mar, fd)ritt man 511 Wuanlagcn im gelid)tcten Söalbe. Sßon 5!Bid)tigfeit finb

unfere Ortsnamen für bie ©efd)icptc ber beutfepen ©täntme; ipre 3ktrad)tung
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crgiebt, baß mir mtS in einem ©renzgebicte befinben, in meinem ber fächfifche

unb tf)üringijd)e Stamm zufammenftießen ;
nac^ ber SluSbehnung ber einzelnen

©nippen non Ortsnamen, bie für ben einen ober anbern Stamm bejeidjnenb

finb, läfjt beffen ehemaliger ©ebietSumfang fid; erfennen.

Oie 3lnorbnung ber Ortsnamen ift, abgefeljen non ben einfachen, felb=

ftänbigen ^Bezeichnungen, nad) ben ©nbungen erfolgt. Oie am Ijäufigften über

Oentfdjlanb oerbrcitcten ©nbungen, wie —heim, — ingen, —borf, — ftebt, finb

aud) bei uns am ftärfften oertreten; als ©rnnbroörter, bie bei allen beutfdjen

Stämmen oerbreitet finb, laffen fie fid; faum jur Seftimmnng ber Si£e eines

einzelnen Stammes oertoerten; anbere bagegen erfdjeiiten mol)I geeignet jnr

etf)nograpf)ifd)en HluSfonberung, toie
5

. 33. längft bie 33ebeutung ber (Snbung

—leben für bie Otjüringer ertannt ift, bagegen bie — Mittel, — itlji, — loebel,

—ber u. a. für bie Sadjfcn als tennjcidjnenb in Ulnfprud) genommen toerben

miiffen. 2öaS fid) in biefer Sejieljnng mit Sidjerljeit fagen lief;, ift bei ben

einzelnen ©nippen bemerft. 23on ben 270 l)ier aufgeführten Ortsnamen ent=

fallen nad) ben (Snbnngen auf

—beim 53 = 19 ißrosent

—ftebt 31 = 12 „

—borf 29 = 11 „

—ingen 22 = 8 „

—robe 16 = 6 „

—itbt(bc) 14 = 5 „

—leben 11= 4 „

—beef 10=4
31uf biefe ad)t ©nbungen tommen allein 69 ^ßrojent ber ©efamtfummc,

fo baß auf bie übrigen (—läge, — berg, —bürg, —I)aufen, —ber, — felb,

— fot, — Mittel, — au, —tl)al, —l)agen, —^orft, —brüd, —mar :c.) unb bie

einjelftel)enben Stämme jufammen nur 31 Prozent entfallen. (Sine £ 01511 =

fügung ber Söiiftungen mürbe innerhalb ber heutigen politifd)en ©renjen ber

Greife Sraunfdjmeig, 2öolfenbüttel unb £elmftebt baS ©efamtbilb taum

änbern; tool)l aber mürbe fid) baSfclbe fofort oerfd)iebett, menn man unfer

©ebiet, beffen nörblidje 33orfpriingc ergänjenb, bis jur 3Mer auSbeljnte, mo bie

rcid)e 3a^ Mr Büttel eine Anbetung l)erbeifiil)reit mürbe.

Oie natürliche 33efd)affenljeit unfereS Oormiegenb flachen SatibeS unb bie

Scfiebelung bcSfclben burd) nur jmei beutfdje Stämme (abgefehen oon bem

Keinen mcnbifd)cit Streifen im 9lorboften) bringen eS mit fid), baf; eine gan 5c

3lnjahl Ortsnamen bilbenber ©runbmörtcr, bie im übrigen Oeutfchlanb f)ciufig

Oortommen, bei uns fehlen. Oaf)in gehören fold)c auf —Ijiigcl , —fuppe,

—felS, — ed, — brüljt unb felbftoerftäublid) bie eigentlich fübbeutfdjen, fd)mäbifd)=

bat)erifd)cn.

23orangefteflt ha&e id) bie Ijcute amtlich gültige $orm nad) bem öom

herzoglichen ftatiftifdjen 23iirean l)crau3gegebenen 33erzeid)niS. Oiefe gönnen

flehen aud) erft feit bem 19. gaf)rf)unbcrt feft, unb noch 18. 3af)rf)unbert

jcigte in ber Schreibung ber Oorfttanten ftarte 3lbmcid)iingcn, bie meift ber im

2*



20 Ortsnamen auf —beim.

VoUSmunbe üblichen SluSfprache fid; anfchloffen. 2üo letztere ftarf abroeicf)t

ober mir non Vebeutung jd;ien, Ijnbe id) fie beigefügt. ©S folgen bann bie

urfunblidjen Vcjeichnungen, bie auf bas fidjerfte Material juriidgehen, nämlid)

auf bie Don meinem 1893 öerftorbenen Seljrer £). ‘SOixrre angelegten, jetjt im

StaatSard)io 511 Söolfenbüttel befinblidjen Repertorien, 2>d) l)abe in feinem

lebten ßebenSjaljre mit bem oortrcfflidien, überaus fleißigen ©elenden nod) oiel

über nufere I;einiifd)en Ortsnamen fpredjen tönnen; offne feine Vorarbeiten

märe baS Ijier ©ebotene nid)t möglid) gemefen. Oantt ift weiter benutzt baS

hiftorifd) = geograbfyifdje SBörterbud) oon ipermann Offerier) (©otlfa 1883),

mcld)er oielfad) anbermeitigen Stoff als Oiirre l)eranpel)t, fomie nod) oer=

fdjiebene Urfunbenbiidjer. ©elbftöerftänbliä) ift oon einem Vbfdjluf) fdjott beS=

Ijalb l)icr nid)t bie Rebe, meil id) nid)t ©ermanift bin. Wöge ein '-berufener

bie Arbeit nochmals in bie ipanb nehmen. Oaß nur eine gefd)id)tlid) jprad)lid)c

llntcrfudjung ber Ortsnamen unter fteter Veriidfidjtigung ber natürlichen Um=

gebung bcS Ortes ^u fidjeren tHuffdjlüffcn führen fanit, ift je£t allgemein an=

ertannt. gür Vraunfchmeig ftel)t eine foldje nod) auS; beim bie einzige Arbeit,

bie mir befreit unb auf bie heute nod) jurüdgegriffen mirb, ift oor glcid)

hunbert fahren erfdjienen unb faft bitrdjmcg oeraltet J
). Vis eine grünbliche

Durcharbeitung erfolgt, möge baS 'Juichftcl)cnbe als jeitmeiliger ©rfafc nad;fid)tig

aufgenommen merben.

Venutjt ift, namentlich für bie jur Deutung hetangejogenen urtunblid)en

iperjonennamen, baS altbeutfdfe SRamenbud) oon ©. fjörftemann (I. ?ßerfonen=

namen 1856. II. Ortsnamen, jmeitc Ruflage 1872, abgefürjt fjörftem. ißn.

unb On.), fomie beSfelbeit VerfafferS jufammenfaffenbeS tlcinereS Vkrf, Oie

beutfdjen Ortsnamen 1863.

Slbfitrjungen: agf. = angelfäd)fifch. at)b. = aItf)od)bcutfd). nltf.— altfächfifd).

got. = gotifd). mb. = mittelbodjbcutfcb. itbb. = nieberbcutfd).

— heim.

„DaS got. haims, al)b. heim bebeutet ipauS, 2öol)nung, 28of)nfit}, Dorf.

©S ift biefeS 29od in oieler £)infid)t baS mid)tigfte ©lement ber beutfehen

Ortsnamen; an Altertum mirb eS oon leittem in ben Ortsnamen gebrauchten

Stamme übertroffen." ©S ift nid)t nur bei uns, fonbern in ganj Dcutfchlanb

bie häufigftc aller CdSnatnenbilbungen, bie fid) bei allen Stämmen finbet, menn

and) nicht gleichmäßig. ©S tommt neben ber ooöen gortn —heim bei unS

heute in ben oerjehiebenften Vbfd)leifungen oor: —hem, —ent, — cn, —um,
—im, —nt u.

f.
m.

3ld)im. — 2ld)em 983, 1022, 1176. — 2ld)beint 1135, 1249. — Oftcradjcm 1271,

fo genannt jum llnterfdjicbe oon Dempelachem 1484. — 0ftcrad)int 1344. —
Major Sldtim 1311.

]

) 3- §• Refj ,
Über Benennung unb Itrfprung alter Örter beS .SterjogtumS

Vraunfd)toeig -Sßolfenbüttet. SBolfenbüttel 1806, too djcruSfifdje
, fofifche, fäd)fifd)e,

laugobarbifdjc, feltifdte u. f. ra. Ortsnamen uutcrfd)ieben merben

!
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3u bcm at)b. aha, SBaffer. görftem. On. S. 27. 9Jod) in ber Sorfbcfdjreibuttg

Bon 17G5 Sldjeint, im SolfSmunbe 3td)ctt.

PlbcrSbciitt. — StberSbeim 1160, 1182. — SlberSbem 1160. — StrbeSbeim 1191,
1220. — Slbcrfem fpiiter immer.

3m SSolfSmunbe 3(bcrfett, 21rfen. 3U $n. 9(tb-bcri, 9(bl)eri.

5U)lnm. — Dbenbem 888. — Stben^eim 1178. — Slbenem. — Dbelcm 1474. —
Obenum.

3m SSolfSmunbe Slbleit. 3u $n. 21bo.

SUticffc. — 2llucteSf)cim 1161. — SllBctbeSbeint 1191. — 2ttuebiffem c. 1226. —
2lloebeffem 1279, 1302. — Sllüebeffcii 1250. — 2IlBebeffe 1335. — 21lBeffe fpätcr.

3u Spn. Born Stamme 21lb, fpccicller Üllbob.

Nittum. — ©tloBcSbepm 1051. — SltleoeSbeim c. 1200, 1146. — Sltleueffem 1244.
— SltleBcfien 1274 unb öfter. — SltleBcffc 1381.

3u $n. Born Stamme 21 1() mie Stttef. 3m 23oftSmunbc 21tjen.

üBafjrum. — Sarem 1147, 1233. — 33aren 1233. — 23arum 1470.

3m IßoIfSntunbe Söaljren.

Dornum (bei Königslutter). — Sornent apud Lüttere 1274, 1297, 1336. —
Kornern prope Elmonem 1359. — Sornern Bor beut ©Inte 1462. — SBoritent im

ridjte to Putter 1484, 1533.

3u 93rnnnen, nbb. born. 3m SSoIlSmunbe 23orne.

ÜBotnum (2lnit äöolfenbiittel). — SBornent 1166. — Surncnt 1189. — iBornem

1233. — SSornum bi Kiffeitbriigge 1227, 1282, 1344, 1440. — ©orncm apud
Ovacram 1358.

©leid) bem Borigcn.

$örfmnt. — SßorSnc 1213. — ÜBorfjcm 1338. — Dörfern 1425. — Sorten 1300.
— ©r.-Sorfem 1422. — Kt.-Sorfjcm 1484, 1569.

9?ad) fyörftem. Cit. S. 372 3» ber Sumpfpflanje Ledum palustre, Sßorft,

af)b. borse, maS bod) red)t fraglid). 3m 2>olfSmuube Sörfjen.

SSrotbcm. — Sörotfeim 1178. — Skotbefeim 1187. — 23rotbfcm 1234. — 23rotfem

1291. — erobern 1291. — Sropjent 1339.

§ier fann ein nod) nidjt nadjgetuiefcner jßerfonennante 23rotl), s3rot uorauS;

gefetjt werben.

Sal)lnm (®ro^- ober ÜBoigtS*)* ~ Major Salem 1324, 1317. — IßogebcSbalcm

1320, 1388, 1399. — Salem advocati 1315.

Sn()lum (.SUcilt=). — Parvum Salem 1278, 1308. — Minor villa Salem 1344,

1263. — Snbbaleut c. 1200. — 9iieberbaf)lem 1321. — Putten Salum 1318.

Srtljlum (Sal,5=). — Saliern 888. — Safjlfjcim 1093. — Saletjent 1190, 1107. —
Salem 1237. — Soltbalbeim. — Soltbalem. — Saltbalcni.

Söie bie Bielen Sbalfjeim 311 al)b. tal, Sbal, nbb. dal. 3m SSoltSmunbe Sälen.

Scttltut. — Sfjitcne 1226. — Stjitteue 1226. — Scttenc 1280.

3u got. thiuda, *Bolf, unb ben ba3u gehörigen ^pn. Sito, Setto. 3» SSoltS--

munbe Setten.

Sobbclu. — Sebbeubeiitt 1137. — Sebbenebem 1179. — Sebbcnem 1280. —
Sobbenem 1253. — Sebbenum 1387.

3« )Ptt. Sebbo, Kofenamc Bon Setbolb ober Setbob.

<$i(unt. — Dbonbem 888. — Dubcnbeim 1141. — Ubenbem 1137. — Uobenbeim

1121. — Ubenem 1182. — Obenem 1242. — Dbenum 1341. — Dbelent 1484.

3u )pn. Bom Stamme 2lub, mie 21ubo, Cnbo, Cbo unb llbo, bereu Srennnng

taum ntöglid). Työvftcm. 3>u. S. 161 u. 207. 3nt SSolfSmunbc ©den.

(Sittum. — ©bem 1290, 1315. — ©pfem 1302. — ©tjum 1336.

©pem »ob! entftanben auS ©bbeSbeitt, alfo bem folgenbett bauten gleid).
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(*ffd)0f. — (Sbbeffeim villa 1178. — (Sbbeffeu 1294. — (Sbbeffem 1326. —
CSbbeffe 1311.

3u Sßn. nom Stamme (Sb, mic (Sbbo.

(hicffctt. — §ebeSt)cim 952, 965. — (Soeffcm 1344. — (Socffen 1361.

3u Sßn. (Sbo.

©nrbeffen. — ©erbeffem 1226, 1344, 1311. — ©arbeffen 1315.

3» ‘ßn. öom Stamme ©er, wie ©erbarb. 3m SotfSmunbc ©arfjen.

©il^um. — ©itteffem 1152. — ©clleffem 1240. — ©eileSbeint 1195. — ©ittfem

1344.

3u Sßn. ©itlo (auS ©ilbo). SPergl. ©iljem im Streife
s3itburg, baS 1299

©ilbiSljcm beifit. 3m SSolfSmunbe ©iljen.

^>fld)unt. — £agbem c. 1170. — §acbent 1195. — §acf)um 1315.

3u ißn. .fpago. 3m 3>oIfSmunbe §acbeu.

A><m>cffc. — §ere»arbiffem 1232. — §emarbeffin 1160.

3u ißn. .£>arimarb, ^erwarb.

Reffen. — §effenbcim 966. — Offenem 1190. — £eSnem e. 1270. — .'pcSnunt

1289. — Menum 1384.

3u ißn. Mo.
.Öbbuiti. — §otfe!cm 1251. — $olje(cm 1340. — $ö(jelem 1344.

3u Sßn. Born Stamme §ob, wie .t>obo, §uoto. 3»* ißolfSmunbe Jpötjen.

3crj;bcim. — 3evfiSbeim 1203. — 3erte?beim 1195. — ©crtfSbeini 1195. —
©erdfern 1195. — ©erffent 1313. — 3ercfem 1315. — 3crffem 1315. —
3crycm 1354.

3u sßn. ©erifo. 3m 93olfSmunbe 3er;mt.

Stählte. — Staltenbepm 1300. — Sainbcm 1249. — Staltenem 1184. — Stainern

1322. — Stallem 1353.

fielnt. — Seltenem 1178. — Setlenbeim c. 1200. — Sellnm 1315. — Settern 1344.

3u fßn. Sello.

Sinbcn. — Sinbun 1007. — Sinbum 1118. — Sinbem.

Vucflum. — Sucgenbeim 1051. — Suffenent 1214. — Sudencm 1148.

3u Sßn. Sndo auS Subger. 3m s3olfSmunbe Sudeln.

9)Jnrf)tcrfcit (
s
-3rnrf)=). — 2Rad)terfem prope Sidjtcnbcrge in ©eridjt to Sectjtenberge

1465.

3u Sßn. uom Stamme 2Rat)t (= SRadjt). SSergi. ÜRacbterfteb, SDiadjteifing,

ÜRacbtetSbaufen.

9JJ <ld) terfett (£ob=). — Socmocbterfem 1305, 16, 34. — SRarfjtcrfem prope iöarcm

1353. — Sodmacbterfcm 1338.

Wortcitbof. — SRortbent 1007. — SRortbeim 1187. — Porten 1480.

Olltcruttt. — Onerunbem 1148. — Ouernbeim 1248. — Cuernbent 1161. —
Duernem 1248. — SRönfc-Guerncm 1307. — Torp-Cuerncm 1323.

3u got. quairnu, al)b. quirn, 9Rül)le. Sßergl. Stirnad), Cuarnebed, Oucr-

furt, Quirnheim bei 2SormS. 3m $ol!Smunbe Ouercn.

fHoutbeint. — fRuotnun 1031. — 9iotbna 1178. — fRotbnc 1196. — fRotbem

1160, 1383. — fRotbcn 1388. — föoutben c. 1470.

3u nbb. r6d, rot, 9tobung. (Türre, 3tftbft. b. biftor. Vereins für Weber--

facbfeit 1869, S. 74.) 3m SSoltSmunbe Stauten.

Siitlintc. — fRittbum 1007. — fRiubun 1031. — fRubcm 1361, 1400. — fRubeu

1440.

3» al)b. liriod, fRieb, SRcit, baber fRiebbcim, maS 311 bem an ber fumpfigett

Scbunter gelegenen Orte pafjt. (Tiirre, 3<fd)ft. b. b'ftor. 93ereinS für Weber--

faebfen 1869, S. 74.)
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3d)icfelsf)cim. — ©cejeleSfjeint 1160. — ©cbefleSbeittt 1160. — ©cbidelfuut 1347.
— ©d)idclfem 1314.

3u ©n. ©cajilo. 3*« SSoIfSmunbe ©djidelfe. ©eelmann (3ur ©efd). bcr

beutfdjen (BolfSftämme, fRorben 1887, ©. 70) f)at für 1160 bic Jorm ©ecjeleS*

beim unb nimmt I)ier 3etaciSmuS an.

Sterbe. — ©igerbeffett 1182. — ©igerbiffen c. 1470. — ©igerbiffeitt 1226. —
©irebeSbufen c. 1274. — ©irbeSbufen c. 1274. — ©ierbeffen 1335. — ©ierbeffe

1318. — 3ierbiffe c. 1357.

3u ©u. üom ©tamme ©ig, abb. sigu = ®icg. ©pecieUer 511 ©igbarb.

©ottntnr. — ©utberbeim 1146. — ©utberem 1178. — ©utbrem 1178. — ©ub=

tberem 1275, 1206. — ©otbernm 1317. — ©ottberum 1318. — ©otmerc 1417.

Steinum (®ro^)« ~ ©tenent 1226. — ©tenum 1297. — ©teinem 1311. —
©tetjnum.

9iad) bcr fteinigen ©efdbaffenbeit ber Umgebung, bie namentlich nad) bent

(Dornte ju grofse ©teinblöde jeigt
,

tueldje, ber ©age nad), (Riefen auS ihren

©djuben gefcbiittelt haben füllen. 3m (BolfSmunbe ©teinen.

©tibbien. — ©tibegem 1172. — ©tibiem 1153. — ©tebium. — ©tibium 1187.

©tibingen.

Stücfbcim (®rofj=)* — ©tod)beim 1054. — ©tödent 1273. — ©töden 1377. —
©todem 1166. — ©toffem 1232, 1299, 1192 = 2Balbbeiitt.

3u al)b. stoch (truncus, ©aumftaitim), wobei an bie fielen gebliebenen

HBurjelftöde gefällter (Bäume ju beulen ift. (Sin burd) ©eutfcblanb (läufiger

Ortsname. 3m (BollSmunbe ©töden (oergl. ©töden an ber Seinemünbnng,

©todunt bei üRiinfter i. 2B., ©todbeim bei Coburg u. a.).

Stöcfbeim (SUcitt=). — ©tcd)bet)m 1244. — ©todem 1178. — Sapclftodem 1253.

Dibbifdjc. — 1237 Übibbegefcm (Slffebnrgcr Urlunbenbudb I, ©. 141). — Xubcfdje.

3n © 11 . öom ©tamme thiuda O-Bolf). 3m (BolfSmunbe Xibfcbe.

Veltenhof. — (Betetunnum 1007. — Velittunum 1031 — (Beleten 1300. — SSclt-

bem juxta §onrobe 1336. — SSeltbem juxta ©runSöic 1311.

3u 3elb.

'Beltheim a. Cbc unb ftlcht^eltfjeim. — (Beltbem 896. — Veltheim 1308. —
Weitem, iBeltum ap. Budenem 1275. — VeltummeSoorb 1304. — Veltum bi) ber

O. 1358. — Veltum oor ber 0. 1477. — SRortüeltem 1311.

3u 3m VolfSmunbe (Belten.

'Bol^unt. — Volfeffem 1153. — Volcfent 1226. — Volrbcm 1192. — Volpum

1345. — Volfum 1376. — Volcfum 1344. — Volfem 1378.

3n abb. folc, 3Sol!, burd) (Bermittelung eines ©erfonennamenS wie ^5folco.

3nt VoIfSntunbe Voljeu.

SBaggum. — SBagfctt 1007. — UBaggben 1318. — SBaggen c. 1195. — StBacgen

1384.

3» ©n. (Baco, 2Bago, OBaggo. 3m (BolfSmunbe Sßaggcn.

'itfatsunt. — 2Battc!eSbeint c. 1195. — dBatteteSbem. — SBattcfcffem 1344. —
SEBattecfem 1344. — (ffiatteyen 1322.

3u ©n. SBatifo. 3m VolfSmunbe SBatjen.

SBcnben. — ©uinutbun 1031. — SQSenetben 1251. — UBenbett 1305.

3u (pit. «out ©tamme (Batib. ^örftein. On. ©. 1617 ftcllt äBenbeit fälfeblid)

ju bem (Bolfe ber SBenben.

SBcttbeffen. — dBenctbeSbeim c. 1200. — UBinetbiffem c. 1170. — SBetietbeffen

1292. — UBencbcffeti 1213. — SBenbeffen 1433.

3u fßn. SBenitbo. 3m VolfSmunbe SBenjen, wie baS ganj aufjerbalb beS

VcjirfeS flaüifd)cr Verbreitung im Stinte ©reetie gelegene SBenjen.



24 Ortsnamen auf —ftebt.

— ftebt.

Sf)b. stat, ber Ort, bie ©tätte, Ortfdjaft. 3n beit Derjdjiebeneit formen

— ftabt, — ftatt, —ftetten, —ftebt, nbb. stidde, bnrd) ganj Oeutfdjlanb Der=

breitet. 5IrnoIb (©tubien jur beutfdjen £hilturgcjd)id)te, ©. 47) Dennutet, bafj

bie üoit jl^üringen bis ©djIeStuig fetjr häufigen Ortsnamen auf —ftebt erft

burd) bie non fftorbett tjer eingemanberten 5lngeln uttb SBarnen fjdufig geioorben

feien, tüaS auf fid) berufen mag. D. £tammerftein = Sorten (Sarbengau,

©. 543) fdjreibt fie ben ©adjfen ju. Sei iljrcr allgemeinen beutfdjen 93er=

brcituitg läjjt fiel) aber bariiber burdjauS nidjtS SidjereS fagen. Sei unS finb

biefe Ortsnamen feljt ftarf, mit etma 30, Dertretcn.

3tyclnftcbt. — 216olberftebe 1042. — Slpelberftibe c. 1200. — Slpelberftebe 1230
nttb öfter. — SXpeterftibbe 1301. — SXppeUcrftebe 1424.

3u al)b. apholtra, 2lpfelbantn, ber tu fef)r uieleu beutfdjen Ortsnamen, feine

alte Kultur aubeutenb, uorfommt.

Scicrftcbt. — Segerftebc 1146. — Sepcrftebe 1285. — Seierftibbc 1379. —
Seperftibbe 1387.

3u St*- oom ©tamrne Stg, fpecieller Segberi?

Slccfcuftcbt. — Slcfenftebe 1235.

3» abb. bleih, bleid), mie Slefingia, jetjt Slecfebe att ber 9?ieberelbe. jyörftem.

On. ©. 279.

Sobcnftcbt. — Sonftab 1151. — Sobenftebe 1209. — Sonftibbe 1367. — Sonett--

ftibbe 1344. — Sottftebe 1315 uttb öfter.

Scrgl. Sonborf, ^örftent. On. 306.

Sracfftcbt. — Sracfftcbc 1536.

3u abb. braclia, baS Ülufbrecbcn cincS jum Stnbau beftimmten SaubftiideS,

ttbb. bräken, bredjett.

Sruiftcbt. — Sroftctbc 1151. — Srotbftctbe c. 1200. — Srutjcbe 1318. — Sro-

jebe c. 1200, 1328. — Srotfebe 1301. — Sroftibbe 1282.

Sergl. oben Sroipcttt. SÖobl auS Srotfjftctt.

Siibbcnftcbt. — Subenftebe 1121. — Subenftibe 1178, 1200. — Sobenftebe 1253.
— Sobcnftibc 1275. — Sobcnftibbe 1344. — Sobbenftebc c. 1480.

3u Sn. oom Stamme Sub, mie Sobo.

Suugenftcbtcr £urm, ber lebte
s
Jieft bcS 1345 ttod) oorbanbenett OorfeS S ungern-

ftebt. — ^3uggenftibe 1142, 1157. — Snggenftcbc 1178. — Snngenftibe 1131,

c. 1200. — Suttgcnftibe 1172, 1219. — Suugcnftebe 1317. — Sungeitftibbe 1357.

Sitftcbt. — Siftebi 1084.

$cftcbt. — Xcftcbe 1318. — Xeftibbe 1380.

®Uttenftebt. — Xottenftebe 1279. — Xuttenftebe 1329. — Xuttenftibbe 1384.

3u S«. mit bem Stamme Xob, mie Xobo, Xobbo.

(Smmcrftcbt. — (immerftibe 1224. — ©merftebe 1232. — ©mmerftebe 1224.

3u Sn. oom Stamme 3m, beffett ©tpmologie rätfelftaft. Spccietfer ju ©mfjer.

Gngclnftebt. — 3ngelmcftibe 1151. — ©ngelemeftebe 1312. — ©ngelmeftebe 1344.

— ©ngblemftibbe 1381. — ©ngelemftebe 1391. — ©ngeltneftibbe 1396.

3n Sn. oom Stamme 2tngil, fpecteüer tJlngilo, Gttgilo. ftörftem. Sn. S. 89

u. 783.

£yrcll ftebt. — Srelftibbe 1312. — Srelftebc 1507. — SSreitftebc 1285 99. — Major

Srclft. 1321. — Sntfen Srelft. 1353.

£>clntftcbt.— ^elmonftebe 952.— .fX'lntonftab 1 159. — §ctmenftab 1160. — Reimen--

ftibe 1176.
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3u $n. öom (Stamme §efnt, bie feit bem 6. 3abr(). nadnoeiSbar finb nnb in ber

SSebeutnng 311 Ipelm (galea) geboren, Speeicüer jn £>clim. SSolfSetpmofogie

:

“Der §unb bcS ©riinbcrS (St. SubgeruS) hieß §elim; an ber Stätte, mo er fid)

niebertieß, mürbe bie Stabt erbant.

ficbctlftcbt. — Siücnftibc 1129. — Seuenftebc 1151.

3u £iro, 2emon roic in fieonljart, £int)arb.

fRimftebt. — 9iuonftebi 1160. — fRonftebe 1354. — fRunftebe 1314.

©cinftebt. — Senftebc 1266, 1267.— Scinftibe 1359. — Senftibc 1175. — Seen

ftibbe 1379.

3u ißn. mit bem Stamme Sin (= robur, vis). 3'örftent.
<

'Bn - S. 1102 nnb

On. S. 1339.

Scmmcnftcbt. — Scemmenftebe 1049. — Ijemmenftebe. — 3enimenftebe 1022. —
Simmenftebe 1335. — Stjmmenftibbe 1379.

©dflicftcbt. — Slijftebe mit Sliftebeberd).

3nt SSoltSmunbe SUftibbe, SSergl. SticS.-borf, SliaSmig (SdjleSmig), StimcSbeim

(ScbteiSbeint). ^örftem. On. 1348, 1349.

Sdjüppcuftcbt. — Scipbinftebe 1051. — Scpppenftibe 1086. — Sd)ipcnftebe 1136.
— Sdjepenftebe 1195/97. — Sceppenftebc 1291.

3u ^3tt. Scippo, Scepo, Sceppo?

©cf)öppcnftcbt (MIcilt=). — Parvurn Sdjepcnftebe 1226. — SRoitefc Sdbepcnftebe

1383.

©Ultftcbt. — Snntftebe (Trad. Corb.), Sunftibe, Sunftibbe, Snnftebe.

9iacb 21. o. SBerfcbe, ©anc sroifeben @lbc n. f. m. §annouer 1829, S. 131.

$aS alte Scljftibe (1022). SBol)l ridjtigcr jn a()b. snnd, attf. suth, Siibcn.

tförftem. Olt. ©. 1404.

£nriilpftcbt (©roß* mtb SUciit*). — 2milpftibi 1145. — Ümulpftibbe. —
Smiilpftcbe 1209. — ÄI. £m. 1536.

2?nllftcbt. — Söctlejftibe.— SSelesftibe. — SSetcbftibe. — SSettftibe. — ^clftibbe 1378. —
fiutfen SBctftibc 1507. — ©roten 23ctftibe 1462.

23olfSett)moIogie
: 3Wei 3Rättner berieten bariiber, mie ber neu gegriinbete Ort 31t

benennen fei? ®a ftolperte ber eine nnb ber anbere fragte ü)n: fällst de?
Seitbem I)eißt ber Ort 23aöfte, mie er bort auSgefprocbeit mirb.

Söaßrftebt. — SBaftebc 1444. — SBaSftibbe 1477.

SBfltcnftebt bei Sd)öppenftebt. — SBetßnenftebe 1051. — SBatenftibe 1138. — SBatcn-

ftebe 1135.

SiSatcuftcbt (2(mt Satber). — SBatenftibe c. 1195. — SBatenftebe apudSSarcnt 1275
im ©eridjt to £cd)tenbcrge 1480.

23eibe 31t
sB tt - SBato.

SBebtleuftebt. — SBetbelemftibe 1105. — 2Bitlinftebe 1224. — SBetelemftebe 1270.

äöinnigftcbt (©roß* nnb ftlcilt*). — Magna SB. nnb Parva SB. — SBinnigftibe.

— SBinningbcftibbc 1379. — Ofternminnigeftibe 1484. — fiutfen SB. 1654.

3u ißn. bom Stamme SS in (= amicus, sodalis), mie SBinibing. 3-örftem. ißn.

S. 1315.

— borf.

2U)b. dorf, alt}, thorp, nbb. dorp mit ber gleichen 23ebeutung mie im Weit*

ßodjbeutfdjen, eine bei uns fefjr häufige (29) CrtSnamcnbejeidpumg, au» ber

man, bei if)rcr großen nnb faft gleichmäßigen SSerbreitung burd) ba* bentfdje

2anb, faum ©djliijje auf befonbere ©tammeSjugeßörigfeit jiefjen !ann. ©orf

bejeidjnet ftetS eine größere fRieberlafjung, einen ©ammelpunft beS religiöfen

ober politifdjen SBetfeßrS.
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Stlücrsborf. — 2(balgcraSthorpa 983. — 2llnataStt)orpa c. lüOO. — 21belegercStorp

1022. — GbelgcreStorp 1022. — SllgcbeStborpe 1160. — ÜllgotcStborpe 1160,

1195, 1199. — 2llgott)iSborp 1190, 1201, 1231. — 2llgoreStorp 1178. —
SllgerStorpe 1313, 1383. — SHgeStorpe c. 1220, 1297, 1324, 1310. — 2lfoer§-'

. torp 1486, 1541.

3u 2ßn. mit bem Stamme 2(tbal, ber bei allen beutfdjcn Stämmen häufig

Borfommt in ber 33ebeutung 2lbel. Specieller ju 2lbalger gehörig.

23nb r& t,r T-
— SSarthorpa c. 1100. — 23arborpc 1344. — 2?arborp 1145.

SSergl. ^örftem. 2ßn. S. 206, ber hier an ben Stamm 23ar bcuft, für ben er

ein fliefjcnbeS ©eroäffer annimmt, baS bei 23ahrborf aber faum Bon ©ntfcbeibung

fein fann, ba eS nur au einem unscheinbaren 23ad>c liegt,

löarnftorf. — 23ernbarbeStorpe 966. — SerneStorpe 1226. — 23erneStorp 1264,

1236. — 23crnStorpc 1320. — 2?ernStorp 1135.

3u ^n. 23ernharb.

ÖohttSborf. — 23oincStorp 1327. — iöopmeftorpe c. 1360, 1324. — SöomcStorpe 1344.

l8red)torf. — Sracthorpe 1160. — 23ractorp 1252 unb öfter.

3u nbb. briike, Bergt. SSrafftebt.

'-3urgburf. — ^ordjborpe ante 2id)tenbcrge.

Jiflltltborf. — Tantborpe 1160. — Oauborp 1444.

3u Sßn. Born Stamme ®an, roie ®ano.

Ucttftorf. — XeneSborp 1051. — TineSborp 1235. — ®enneSborp 1192. — ®enneS--

torp 1251. — ®cnStorpc oft.

2öic baS oorige junt ißn. ®ano, ütenno. 3örftcm. Dn. S. 450.

J'ihbcC'borf. — ®b*tbed)tcStorp c. 1226. — ®ibbe!enStorp 1264. — ®ibbefcSborp

1302. — TpbbefeStorpe 1377.

3u ''ßn. Born Stamme al)b. thiuda (= 5?olf)
, fpecietler jum ißn. ®t)i<dbcrt,

Ihictpreht. 2llfo jufammengebörig mit ®ettum unb Hibbifdje!

5lcd)torf. — glegthorp 1022. — ^lechthorpe c. 1100. — ^leditorpe 1318.

3u al)b. flelitan, flechten, mahrfcheinlich in S3ejug auf geflodjtene 3öuite. Sßergl.

3'lechtorf in 22aloctf.

(VHcntorf. — ©lintborp 1221/27. — ©lintorp 1322. — ©lentorpe 1374.

3u nbb. glint, klint, auf bie hohe Sage an ber Schulder bcutenb.

.'DflUntborf. — |»etilenborp. — .'patbelcitborpe 1380. — ^»ebelentorp 1441.

3u ißn. mit bem Stamme £ath, fpccieü ^»etilo. 'Jörftem. sßn. S. 642 unb

Cn. S. 767.

.'Ctovburf. — §orborpe 1299.

3u aljb. horo, Sumpf. 33ergl. §orborf im Greife DfdjerSleben
,
baS 995

§orthorpe heifjt.

.'popershorf. — §operStorp 1344. — iQoperSborp 1399. — §ct)crSborp 1372, 1542.

3u 33«- öom Stamme £ug, luelche ju ahb. hugu (@eift) gehören. Specieller

ju §ugo, £ogo, $uger, §oper.

3tnntcnborf. — gfmmenborpe 1265. — ftrmnenborpe 1240. — 3tnmenborp 1270.

3u sßn. Born Stamme 3m, fpeciell 3mmo.
Mnftorf. — fteStorp 1175. — SletteSborp 1264. — SaeStorff 1536.

©in ftäftorf bei ©ifborn.

Sehllborf. — 2cutl)orp 1060. — Setiborpe 1240.

Wacfcnborf. — 'Utatfcntborpe 1160. — üJtactenborpe 1240. — Uftatfenborp 1481.

3u ‘ßn. mit bem Stamme ®tag, roie bie Bielen ÜJtecfcnbeim , üfladenfen,

üDtadcnrob u. f. ib. Specicll ju Dtago
,

SJtacco. 3örftem. ißn. S. 884 unb

S. 1034.
sJJJccrborf. — üJicrthorpc c. 1280. — 9J?erborpe.
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fRad) bem l)icr befinblidjcit uub uod) heute mer genannten Xeicfje. 2(ltf. rneri,

agf. mere, Sumpf, See. fRodj häufig in glurnamen.

Weinborf. — fRientporpe. — fRientporp. — fRenborpe unber b. Dfele 1422, 1410,

1415. — fReptiborpe juxta Situenbe.

3u nbb. ni, neu.

s
.}?apStorf. — ißapedtorpe.

3u nbb. päpe, Pfaffe?

Dtctnöborf. — fReiuolbedtorpe c. 1160, 1311, 1215 im ©eriept ju Scpcninge. —
fReincdtorpe 1317.

3u fßn. oont Stamme fRagatt, fpecietter fRaginalb, fReinolb.

iKitfendborf.— SRicmannedtorpe 1225. — jRicnteredtorpe 1359, — fRicmcdtorpe 1360.

3u ipn. mit bem Stamme $Ric (ju al)b. richi. reict))
,

fpeciellev 511 fRicntait

unb fRiemar.

üRottorf. — fRottorpe.

3u „roben" ober „rot". '-Bei Öfterlep S. 582 mirb fRutneringtorpe (Trad.

Corb.) pierpergcftcllt?

Srtafdborf. — Seledtorp 1178. — Salcdtorp c. 1226. — Saldborpe 1368.

3u al)b. sal, altf. seli, .£>aud.

ii>olfntflrdbi)rf.--'}$olfmerdtorp 1024.— Solfmardtorpe 1164. — $olfme$torpe 1395.

3u fßn. ißolemer.

©olftorf. — SBalbidborp 1182. — SBalbedtorp 1160. — ÜBolbedtorpe 1264, 1197,

1294. — 2Boldtorpe 1356, 1247.

3n al)b. wald, nbb. wold.

SÖoltorf. — 33Salttl)orpe c. 1170. — SSaltorp c. 1226. — äBoltporpe c. 1226. —
SEBoltorp c. 1195.

©leid) bem oorigen.

^Uiciborf. — Xniborp 1132. — Hrccborpe. — Hmeborp 1382.

58eftel)t aud jmei, burd) eine fedjd ÜRinuteu lange ©ntferuung getrennten Heilen,

001t beiten ber au SSenbcburg anftopenbe jüngere Heil fRobetamp Itcifjt. 9?acp

ber SBolfdbeutung bad jmeite bei ber ÜBenbeburg erbaute Horf, mäf)renb bad

benachbarte SBenbeselte bad erfte getuefen fein fott.

—ingen.

H)ic and) bei und fjäufige (22) ©nbung — iitg ift in ihrer 23ebeutung mcfentlid)

eine befi^anjeigenbe, bie fid; 511 einer patronpmijdfen fpecialifierte. Sie ift über

gattj H)eutfd)lnnb , ©nglanb unb Sfanbinaoien, namentlich bei Saperu (— ing)

unb Alemannen (—ingen). Oerbreitet unb tritt in ber gönn —ungen bei Reffen

unb Hhüringern auf. H)ie Orte auf —ingen beuten baffer ber Mehrheit nach

auf ben ©riinber unb beffen fRadffommen, loobei nid)t bloß an eble (55efd)Ied;ter

gebadet jtt toerbett braucht (Üfgilolfingen, 'AReromingen), fonbern auch an freie

'-Bauern, bie an einem beftitntnten Orte (2Balb, Surg, gelb) eine Sicbclung

griinbetcu, mcfd)e bann oon beit fRadjbarn nach bem ©riinber benannt mürbe.

'Bebbingen. — SBettingcn, '3ebbingc 1038.

3u ipn. oom Stamme ®ab. Specictler '-öebbo. gm 53olfdmunbe Sßebbig.

Serffiitgen. — Scrtlingi c. 1000 .
— SBerclinge 1178.

Gremlutgcn. — ßremliugc 1302. — Gremmelinge 1344.

©fcibtngcu (©ro(?=). — ©lebinge c. 1195. — Snitglcbingc 1260.

©leibtngen (SUcilt=). — ©lebinge apud Hendtorpe 1296, 1326. — Cftglebinge

1334. — fRortglebinge 1560.

gm SSolfdmuube ©leie.
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.Hoitlingen. — Hetlingen 1536.

ttncitlingcn. — Glcttingc 1147. — Mietlinge 1387. — Snctlinge c. 1400.

ftüdjittgcit. — ©beginge. — Goggingc. — dorfnngtje. — Parvum Godjinge 1307.

3m Solf^munbe S^örfjtcH-

töitblittgctt. — Siubelingc 966. — Sublinge 1170. — fiiibbelingc 1334. — Gubbe--

liitg 1291.

l'fluingctt. — Saubingi 888. — Sauingi in pago Xerlhtgo. — Sonnugbe c. 1274.

V'icbiltgcn. — Sitbingi (Trad. Corb.). — ßitfjinge. — Sibtnge. — Stjbingi 1378.

Mömlingen. — Memninge 1240 unb öfter. — SRemmeltnge 1378.

3u ißn. $raban. ^örftem. Du. 3. 832.

Mcteliitgcu. villa major MeSlingbe 1239. — MeSlinge 1333. — Mißlinge 1491.

Mii^Ctt. — Muginge 1536.

Miinittgcu. — fRuninge. — fRuuiglje 1380.

©cfprodjcn Münig.

Sauiugcn. — ©aroingon. — Xjominglje. — ©aminge 1038.

©efprodjen ©auig.

3cl)üningcn. — ©caljaniugi, ©caitigge 747. — ©ceningi c. 983. — ©cettingitt 1051.
— ©ceninge in pago ©emigon 1022. — villa ©cbeninge 1120.

öefprod)cu ©cbeinig.

©öllittgcu.— ©uliuege 1137. — ©ultiugi 1227. — ©ulinge 1182. — ©oliitge 1199.

Ter ©age uad) foll ber Marne oon einem ©aljroerfe, tudd)e§ liier lag, gefommen

feilt, ©cfprodjen ©öllig. 3U nbb. sol, fumpfiger iöobcit?

Süpplingen. — ©uppelinge 1150. — 3uppliugcu 1226. — 3euPPetittgert 1229. —
©uppliug 1267. — ©opling 1182. — Suplinge 1253. — Horgen ©upliitgc 1368,

1432. — Xretf ©üpplingeit 1(514.

3m Sßotf§muttbe 3nppü ll 9-

Twieflingen. — Xmflinga (Trad. Fuld.). — Xroiflinge 994. — Xoiflinge 1160. —
3»iflingbe 1270. — föl.-'Xroifliitge 1492.

Ufingen. — lltiugon 1022. — Uoingbe, Uoiitge.

3u ißn. Dom Stamme llf, mie bie »erfdjiebeuen llffiug, Offingen, Offleben.

Spccieller 51t Uffo. ^örftent. X'it. 1209 unb Du. 1500. 3m SBolfSntunbe Ütuig.

Söefcrlingen.— Söeoerlittgi 965. —castrum SBeferlinge 1300.— SBeöelittgbe 1338.

— robe.

3um ßeitroort loben, oltf. riutjan, obetbcutjd) teilten , beit 2BaIb utbat

machen. Tie Ortsnamen auf —tobe, bie in bei Sdjmeij — tiitli, in gtanfen

—reut, in Thüringen — toba lauten, geböten 511 ben jüngften. Gift nad)bem

bei leidjtet 511 beftellenbe 3?oben in bei Gbene uttb int gieicn benutzt unb neuer

^latj füt bie tpadpenbe ©eoölfetung non nöten, begann man mit beni MuSroben

bet Sßälber unb gtünbete neue Xörfei an ben bloßgclcgten Stellen, bie gewöhn«

lief) ben Manien beSjenigen ttagen, bei bie Mobung unternahm. Taff bie

Manien auf — ittgetobe im £aij erft bem 10. 3abtf)unbett angeboren, l)at

3acobv (3eitjd)iift be* Harjoereino XXVI, 418 ff.) gezeigt. Mud) fomnit

einfache» Mobe Pot (f$otftfjau§ bei Sambleben im GIme). Unfete braunfdjWeU

gifd)cn —tobe (im ganzen 16) liegen mit getingen Mitnahmen faft alle im

Mmt§geiid)t Mibbagebaufeit nabe bei einanbet, auf bie einftige MuSbebnung

eine» gtojjen HÖalbeS beutenb, bei fid) jroifd)en bet jetzigen ^anptftabt , bei

Schnitter unb bem Glitte eifticdtc.
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51 bDcnrobc. — ülbcrobe 1270. — Ülbbenrobe prope ©Imonem 1353. — Slbbenrobe

bei ©eftibbe 143t».

29ie niete aubere gleiche ober ähnliche Ortsnamen 311 ißn. uom Stamme 2lb,

bie tnahrfcheinlich 51t got. aba, Biotin, gehören, mie 2lbbo.

Bcieitrobc. — Bobonrob (Trad. Corb.). — Bobeurobe 980, 1303, 122G. — Bobeit--

rothe c. 1200. — Bobbettrobe c. 1480. — Boggeitrobc 1482. — Betjeurobe

1439, 1178.

3u Btt- Bobo.

Bcucttrnbc. — Bencnrobhe 1231. — Benenrobe faft immer.

3n Bit- mit bcm Stamme Bib, toic Beno.

Bicttrobc. — Obanrott) 1031, 1060. — ftbenroth 1211. — Bigeurobe 1222, 1367.

— Bicnrotl) 1248.

3n Bu- mit bent Stamme 3h, tnie 3hba, 3oo. 3örftem. On. 893. (Bad)

©iirrc, 3tf<hr. b. hiftor. Ber. f. Bieberf. 18G9, S. 73 ju altf. iba, ©ibe, alfo

©ibenrobuug, maS aber toeniger eintcnchtct.)

BrnuSrobc (ÜJrofi= unb SUctlt=). — BruneSrothe 1160, 1200. — BruncSrobe. —
BruttSrobe Major. — in Minori BruncSrobe 1318.

3n Bu- mit bent Stamme Brun, Bruno.

©flttftuflrbcrobc, bcr Baute ber Burg in Brauitfchiocig. — ‘Xboitcguarbcrotb 1 1

.

hunbert. — ©aiifiuerberobc. — ©hangmirbcrobe. — Tautfquarberobc.

3u Bn- mit bcm Stamme ©haue, ttelcher 31t „benfen" gehört, fpecietler 311

©aufiuarb, ©anfinarb.

©’ltgcrobc. — ©bingerobe 1386. — ©bbittgcrobc 1302. — ©bingerobe im ©cridjt

Golbiugcn 1546.

3u B»- mit bem Stamme ©b, ©bo, ©biitg.

(Srfcrobc. — ©rileroth 1175. — ©rderobe 1267. — ©rferobe 1178.

3tt B»- ©rieh.

QflicSntnrobc. — ©liSmobcroth 1031. — ©tiSmcberoth 1226. — PiSmoberoth 1161.

3u B»- mit bent Stamme @tiS (gleiten), fpc3iell 3U ©liSntot. görftem. Bn -

S. 527. 3m BolfSnutube (JMie^enroe.

^pcmfeitroöc. — ^emfenrobe 1329. — to bent £>emntcfenrob 1466.

3u Bn. mit bem Stamme §am, .t>amufo, 4?emntic.

Binfdjcrobe. — Biarfd&eroth 1192. — BiarSceroth 1219. — Biarfchettrobe 1315.
— Biafdjenrobc 1251.

ÜDiclticrobc. — Bieiiioluitigerob 1244. — BieiuolueSrotf) 1244. — Bienolncroth- —
Bieiuclneroth- — Bielnerob.

3u Bn- mit beitr Stamme Biagan (ber ©rofie, Starte), )pe3ic(ler 3U Biaginulf,

Bieinolf.

Bdpcnrobc. — Baponrothe c. 1160. — Bapenrobe feit 1224.

Bobung bcS Babo, BaP°, ober eine Bobung ber Bfaffen.

Sd)ulcnrobc. — Sculenrothe 1265. — Scuteurobe 1318. — to bcm Sdmteitrobe

1477.

Bülfenrobc. — Boltotberobe 1321. — Botflingerobe 1344. — Bottiugcrobe 1414.

3« ohb- Stamme folk. Bott, ber 3ur Bilbung noit Bcrioitcnuamcn bient tnie

Bolfotb.

Bolfnutrübc. — Botcmcrobe 1251. — Botcmarobe 1302. — Botcmerobe 1327.

3u bemfetben Stamme tnie baS norige, fpesietlcr 311 Bn- Bolcmar.

— i t f) i (— te, — be).

®ie ©nbung — itl)i, meld)e fef)r häufig in fächfifdjen Ortsnamen Dorfommt,

erfd;cint hochbeutfd) in bcr fyornt —ibi, fotnie in t»ielfad;en Bbftufungen unb
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Gntftellungen. Sie gehört 511 bett älteften, bie mir feinten, unb fommt bielleidjt

fdjon in ptolcmäijdfcn OrtSbejeidmungen bor. Xiefe 9‘ßortbilbung ift mefentlid)

über bie friefifd) = fädjfifcb = tljüringifdfen ©egcnbeit Derbreitet, nud) bei unS ber=

fjältnismäjjig ftarf bertreten (bierjefinmal ) unb tnciftenS 511 — tc, —be um=

geftaltet. „Über bie gunftion biefeS ©ufftreS bürfen tbir unS nid)t eljer eine

fefte 9lttfid)t erlauben, als bis bie ©tanunmörter biefer fjfamen in größerer

£larfjeit ermittelt finb." (görftem., £>ie bcutfdjen Ortsnamen 1863, ©. 228.)

teufte (©rofp). — 'Dcngbi 965. — Xencte 1318. — Major Xendjte 1344.

Xcuftc ($Üeitt=). — Minor Xcnde ober l’arvum Xcncte 1344. — Sutten Xeitcbc

1419.

Xriittc. — Xlpritibe 1022. — Xbrcttcbc 1160. — Trnttetbc 1178. — Xruttcbc

1284. — Xrutte 1380.

©citclbc. — ©etlitbi 1060. — ©etlcbe 1196. — ©betelbe 1304. — ©ibtolbe.

©efproeben ©eibel.

^teerte.— §ercte 1223.—§erte c. 1100. — 9fortl)ercte 1315. — Dftberete 1315. —
9?ortl)erete 1323. — Xrecberctc 1386. — $lehts£. 1412. — ©rofj--^». 1412. —
Stert 1238.

Sicinbc. — Seitetbe 1178. — Sittctbe 1191. — Seuebbc 1242. — Scncbbe 1308.
— Scttbe 1378.

3m SSoltSmunbc Seine.

l'iltbc (Oftcr=). — Siubctbc, Sinbcbe. — Major Sinbebbc. — Sinnitbe, Cfterlinbc

1480. — Sinbe, Stertlinbe 1479, 1492.

3m SßolfSmunbe Sinne.

ilittbc (üöcfters). — Sinbcbe 1272. — Parvum Sinbcbe 1275. — Sinbe oor ber

langen Söriicte 1487. — Suttefen Sinbe. — Sefterlinbe.

©itftc. — ftiftbi 888. — Xittbi 1060. — ©icubi 1024.— Xictbe c. 1 160. — Xjicte

1318. — Xfiftbe c. 1200. — 3ide’be 1264. — Major Sitte 1308. — Unter-- unb

C ber--Jütte c. 1315. — Ober-- uttb 9tiebcr-'Jjictc 1323.

görftem. Dn. 3. 1329 nabnt 3u 3ebörigfeit ju abb. sik, 3ec, Sumpf an,

baS heutige ubb. sik. ©S liegt aber 3ctaci^ntu^ uor. ®ergl. Seelmann, 3 l,r

©efebiebte ber bcutfdjcu SSoltSftämme, -Korben 1887, 3. 70.

Jljiebc. — Xbibbi 1007. — Xl)ibc 1166 unb öfter. — Jbibbc 1191.

3m IßolfSntunbe Jbte.

Ül)tbc. — Urebe 888. — Uritbi 983.— Urctlie 1160. — Urebe 1291.— Urbe 1380.

3nt SolfSmunbc Ül)r.

SBedjclbe. — 9>ed)tclbe 1378. — SSecbtln 1145.

3m '-öolfSmunbe üßecbel.

23al)lc. — SBalebe 1141. — 2Balbe 1313. — 28altbel351. — Salbe, Selbe 1381.

SöicrtfjC. — St)rtc, Sirctbe 13S1.

— leben.

J)ie Ortsnamen auf —leben Ifaben jmei grofje, räumlid) Doncinanber

getrennte ©ebiete, baS eine im alten Xljüringerlanbe, baS anbere in gütlanb,

auf bcu bänijdjen 3tÜe(u unb in Sdfonen. Xie älteren gönnen lauten —leiba,

leoa, lene, feit etma 1100 tritt bie gönn —leben auf. Xiefe ©ubung bejeid)nct

bie £)interlaffenfd)aft, baS ©rbe an ©runb unb 53obcn unb bezeugt, bafj bie

9lnficbeler in biefen Dörfern baS Üfedjt beS ©onbereigentumS an ©runb unb

'-bobcit fannten. £>arj, der unb 3fe (ein redjter ÜRebenflujj ber 9111er), bie alte
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Sdjcibe jmifdjett Sad)fett unb Springern, finb jugleid) bie ©renjc beS ©ebieteS,

bis $tt meldjem fic^ bie Ortsnamen auf —leben nad) BJorbmeften erftrecfen. giir

baS l)ol)c Filter biefer Orte fpridjt, bafc bicfelben, ©ebirge unb Sümpfe meibcnb,

an beit für beit Slderbau atu beftcn gelegenen Stellen Ijaftcit. 3m alten Oftfalen

famt beitt Sarbcitlanbc, in Ungern, Uöeftfalett unb beit 9?ieberlanben foiitmt

nid)t ein einziger Ortsname mit ber ©ttbuttg —leben nor, erft Dort ber

Oter nad) Oftett Ijin finben mir fie uttb fo ift uttfer fiattb (mit 11 —leben

j

genau auf ber ©renje gelegen, rncldje bie 2f)üringer nad) SÖeften 511 erreichten

;

fie mad)ten §alt an ber alten ©rettje ber Farben unb Sadjfen. Seeltnann

miß bie Ortsnamen auf —leben bem SSolfe ber SSarnen jufdtireiben, baS, non

Sorbett tommenb, int jmeitcit Saljrljunbert in baS ©ebiet jtoifdjen 6 lbe, £tarj

uttb SLIjüringermalb eingemanbert fein foß. (3ur ©cfd). b. beutfcfjen 33olfS=

ftamine 9Jotbbeutfd)lanbS unb OcittemarfS im Altertum unb Mittelalter. 92orbett

1887. S. 7.) Me nufere Ortfd)aften auf —leben liegen int Oftett beS SattbeS,

mic bie STarte auSmeift; baS bcttad)barte gaflerSlebcn bilbet beit norbmeftlidjfteu

MSläufer biefer tl)üritigifd)en Siebelungen, bereu geograpl)ifd)c ©efamtauSbefjnung

bei Seelmann angegeben ift.
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.

2öäl)tenb bie ©nbung — leben alfo 9tad)laf5, ©rbgut bebeutet, ift ba§ f)in=

jutretenbe ©eftimmungittiort meift ein ißerfonenname. innerhalb ber politifdjen

©renjen 33raunfd)tt>eig§ fotnmen folgenbe elf Ortsnamen in ©ctrad)t:

Slmplcbcn. — Slmpeleoe 1 1 99, 1315, 1342. — Slmpleoe 1315, 1307.

9?ad) ^örftem. Du. S. 72, 3U al)b. ainbalit, ininisterium.

ÖaitSlelien. — ©ani§Ie»e 1121. — ©aue3leoe 1137, 1185. — ©aut§leoc 1382.—
©an3leue 128G.

3u ©n. ©aito.

©nutölcbcrfclbc, $orfthau8 bei fRcibfc, benannt nach bem miiften Torfe ©rumslebeti.

3u ©n. ©run, ©rnno. 1440 SBeibe für bem ©rundleber ^clbe.

©cucnölcbctt. — ©benen^lenc 1018. — ©euen§leuo. — @beoen§lcue 1387.— ©eoettcv'

leben int ©evidjt 3eryem 1445.

3u ©n. mit bem Stamme gab (= geben), fjörftem. On. 602.

©raSlcbctt. — ©rafelooc 1160. — ©raeSleoe 1191.

3u ©n. ©ra.-olf abgetiirst ©rä(o).

-frohnSlcbcH. — £o[n]a3lofa 983. — ^oncndleoe 1190. — §one3Ioöe 1160. —
§on31cüe 1292, 1311.

3um ©n. §ott.

^ngclebcn. — Sttgenloue 1 195. — 3ngelcöe 1086.

3um ©n. 3ngo.

Snttgclcbcu. — Sangelaua (Trad. Fuld.) — Sangelagc 1160.— Saitgeleghe. 1318. —
Sangelebe 1381. — Sangele. — &§ ift hier uidjt leidjt 3u eutfdjciben

,
ob ber Ort^

nante uielleidjt ju lä, läge 311 ftetten ift. S. liegt mitten int ©Imtoalbe.

Offleben. — Uffittleoe 1190. — Uffenletiaim 10. 3al)rf).? — Offen§leoe 1180, 1191.

— Dffenleoc 1222. — Dffeleüe 1246.

3nm ©n. Uffo.

Sambleben. — Gampcitlcüc 1201. — 3campeleue, Tsampeleoe, Tfampeleoe, Sampleoe.

(fampenlcoe fdjeiut bie ©rnnbform 311 fein. Slud c = t mürbe burcf) 3eta '

ci3ntu§ tj.

SBclflcbcJt.— S55t)bi§let>e (Trad. Corb.). — 2Bibe§looe 1141. — 2Site£lo»c 1172.—
3Bite§leüe 1105. — 28ebe£>leöe 1249. — SBetteöleoe 1310. — 1503 SB. im ©cridjt

tor Slffebord).

3u ©n. 2Bib, SBibo, SBito, @uibo.

— beet.

Beck, bek, beke, bie nieberbeutfefjen formen für ©ad), im ©oIf§munbe

ju — pte, — Me, —te abgefct)liffen, Beines, flicpenbes 2Bäfferd)en, (läufig o()ne

befenbern tarnen, einfad) de bek. ©ei Ortsnamen ift Ijier auf bie Dielfad)

peränberte pht)fifalifd)e ©efdjaffenheit bes ©oben* 9tiidfid)t 511 nehmen, ba mit

ber ©ustrodnung ber Sümpfe unb mit ber 9iobung ber SBälbcr Diele 23acf)e

aus bem tfanbe Derfdpanben, bie noch ben erften ©nfieblern ©runb jnr ©e=

nennung geben tonnten. 35af)er Orte auf —bed, bei benett heute bie ©liehe auf

ein ©eringes jufammengefd)rumpft ober and) ganj Dcrfd)munben finb.

SUjttcbcrf. — 2lnebete.

©arbccfc. — ©cribefe 1176. — ©ergbife 1178. — Serbcfc 1300 unb öfter. —
©erebete 1448.

Cb 31t bem uon fjörftent. Cu. ©. 206 für 3-lufjnamen angenommenen Stamme
©ar ? Tie ©arbcd fließt in .fpolfteiu.



DrtSnameit auf —beet, —lä unb —berg. 33

SJorntfc. — üöarbenbife 1158. — 33arbebifc 11 GO.

3u ^3tt. nom Stamme SBarb, wie ÜSarbo.

<£«0ctf. — Slftbife 1137. — SlSbife 1179. — ©ebife 1182. — ©Sbefe 1263
unb öfter.

fftorbfteimfe. — Steinbefe juxta 93or§felbe 1238. — Stenbefe 1332. — Stembefe

1341.

3u af)b. stain, Stein, tute bic oielett Steiuad) unb Steiitbadj, Steenbede in

ben (Rteberlanben, Steimfe bei Bremen, 9?orbfteimfe mot)t int ©egenfatj ju beut

fiiblirf) bauon im §afenwintel gelegenen ßlein-Steimfe.

fliiibfc. — fRebepe 1225. — IRibepc 1205. — IRibbcpe 1333. — fRebepfe 1399.

SiSbccf (hfrofp liub $Uctu=). — Scbbefi c. 1100. — Scebcfe c. 11G0. — SaS=

bete 1203. — SiSbetc 1224. — S. orientalis et occidentalis c. 11 GO. — S.

rnajor (= Orient.) et rninor (= occid.) 1318.

Sörftem. Dn. S. 1326 (teilt ben iRnmcn mit einem wohl berechtigten 3’vagc--

jeidjctt ju See, at)b. seo. 3itt IBolfbntuube Siffete.

C. — 2>ilcbcfe 1160. — SSefebefe 1146. — ^elbefc 1224.

Stein-3Selpfe genannt im ©cgeufat) 31t 3>ö(pfe, ftrciS fReubalbenSlebett.

'JBobcrf. — Sobefe 1160.

3m ®ol!Smunbe 5ßJobfe.

— Iä, — läge.

TaS bi§ jur ©egcmmut gebräuchliche itbb. lä, aljb. loh; mf). loh, loch,

abgejd)liffen in leg, le, el bebeutet ©eljöls, Heiner Salb, befoitber» im offenen

gelbe.

'Berel. — Seritle c. 1200. — SBerlan 1022. — 23crle 1215. — 23eerla. — ©r.=

SBercl 1836. — SiitfemSerel 1594.

föonbclngc. — .'ponlage 1178. — §outcge 1322.

3m SBolfSmmtbe §ottbeln.

odjanbclnl). — Scottlegbe 1200. — villa Scatdegbe 1344. — Parvum Scanlegbe

1307. — Sd)att(cgbe 1359. — in Magno Scanlege 1375. — Sdjattlegbe 1311.
— Sd)an(ege 1432.

Timiltcrlnl). — Tiubarlaha. — Tpmbcrla 1187. — Tpntberla. — Tpiumerla.

3u abb. timbar, ml)b. timber, bnnfel, fdjattig.

2$C(f)ClflbC, eine neue Todjtcrgrüitbung 001t 2>ed)elbe, ttad) beut Salbe 31t gelegen. 3«
ber Torfbefchrcibung 001t 1755 „Tod neue Torf $$ed)ellage". würbe erft 1723
auf SSerattlaffuttg ber ^ersogitt ©lifabctl) Sophie 9Rarie erbaut.

ÜÖarle. — Serie. — Sarlc 1508.

Ob hierher? 3«t SSolfSmnnbe Sari.

— berg.

fiidftcnbcrg. — Sedjtenbcrg 1156. — Sichtenberg 1180, 1282. — Scdjtenberge 1297.
— Sidjteuberge 1300. — Sichtenberg 1306 iittb öfter.

Sidtteuberg hieb bie iöurg; ber fRame würbe fpäter auf bie beibett am Sttfje

berfelbett gelcgcttett Törfer Ober- unb 9licbcr=3rcbbcit auSgcbclmt, bie feit bem

^Beginne beS 13. 3«hvhuubcrtS all) Greben, Srebett crfcheinett unb wol)l 311 ben

Ott. auf —heim gehören.

Diicfcbcrg. — IRiSberghe 1344. — 9it)feberge 1353.

Somtcnbcrg. — Siehe unter —bürg.

Vahlberg, brei Crtfdjaften biefeS ÜRanictis? au ber Ülffe gelegen, 311 fäl, falb, erbfarben.

lBnl)lbcrg ((Mrofh). — 9?alebergc. — Mediem '-Baleberghe. — SOiibbelcn iBaleberg. —
©roten SBalebcrg.

9litUcc, ©vauuidjiv. üclfjfmitc. 3
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iSflpIbcrg (Mlctil=). — Öfteren -S8ale6erg 1344, 1297. — Parva Satcberge 1362.

— Süttgendßatberg 1367.

Vahlberg (ÜDJöndjC5)* — Satherge. — SEBeftcr-5ßaIeberge. — 9Ronefem58aleherge.

Sönrberg. — Sßarpergitt 1112. — äBerbcrgc 1192. — SBerberge 1382.

—bürg.

33urg, nbb. borg, ba» Sd)lof5, bie 33urg. Sie Crtc mit biefer 33ejeid)nung

gehören 511 ben jüngeren, meldje um eine bereit» beftetjenbe S3urg unb in bereu

Sd)uüc entftanben.

^)CbmigSbnrg
,

früher Stecfteuburg
,
1196 Stcdetcnbord)

,
erhielt crft 1578 ben

jetzigen tarnen burd) §erjog 3uliu§, bcr hier für feine ©emablin §cbmig einen

Saubfiü erbaute.

'JRücfcnbnrg, einjelneS S>au3 bei SRibbagSbaufen.

ÖlSburg. — 2U3hurd) 10. ^aljrhunbert. — DlcSburd).

Souttcitbcrg. — ©unnenborc, ©unnenberc c. 1200. — ©unncnhergc 1237.

Siegt gan3 in ber ©beite. berg unb —bürg wedjfeln oft in bettfelben tarnen,

toie fic aud) etpmologifdj jufammengehören." 3u ^u. com Stamme ©unn, tuic

©unuo.

©tctcrburg. — ©tebereburd) 1118. — ©tiberbord) 1191. — ©tebcrburg 1194. —
©tebcrburd) 1196.

Süpplingenburg. — ©uplingeburdj 1125. — ©uplingebord) 1303. — Subliug-

bord) 1382.

SSergl. Süpplingen.

SBcttbcbnrg. — Söinetheborg c. 1170. — SBinebeburg c. 1195. — SSenebeburg c.

1195. — SBenethebord) 1226. — SBenbebord) 1318.

9Jid)t sunt SSoÜSftamme ber SEßenben, fonbern 311 tpn. uom ©tantme SBanb,

SBenb, wie SBettbo.

—hau»/ —häufen.

Ser Söohnfitj eines freien h*ef) bon alterS her hüs, motuit ftimrnt, baf;

üiele bcr älteften Stitterfitje auf —hüsen cnbigcit. 2B. 9IrnoIb (Stubien jur

beutfdjcn $iulturgefd)id)tc , Stuttgart 1892, S. 32) nimmt an, bafi bie auf

—häufen im nicberjäd)fijd)ett ©ebiete auSgehenben Orte non fränfifdjen ©c=

fd)led)tern begrünbet mürben; er ficht fie für frantijd)e Stoloitieen an, bie an=

gelegt mürben, um ba» burd) ft\trl b. ©r. eroberte 2anb bauernb an bie

fränfifdjc £)errfd)aft 511 feffeln. 93on biefett Ott. fittb bie einfad) auf —IjfluS

eubigenben 511 trennen, bie nur auf ein einzeln ftcl)enbe§ befcftigteS ,f)au§ beuten,

©ffiughaufcu. — GfefeSfmfcn 1311. — ©fefhufett 1458.

3» ißn. mit bem Stamme 2lnS, mie 2tfic, ülfieo, Gtfico.

£yümmclfc. — SSimmclhufen 1258. — SSpmmelfen. — SSixjtntnenfen. — Sßpmmelfe

1380.

9iculjauS. — 9ieuhauS 1423. — ÜRigenbuS 1490.

lHibbngSl)anfctt. — ERibbageSbufcu 1146, 1148, 1198. — DiebageSfmfcn 1196. —
9iibbag§l)ufen 1201, 1250.

3u ißn. iRibbag, auS tRicbag.

Söcubhnnfcu. — SBenthufen 1311, 1348, 1350. — Söenethufen 1183.
Ridjt 3um SSoüSftamme bcr SBenben, fonbern 3u ißn. 00m ©tanunc Sßattb,

SBetib, wie SBanbo, SBento.
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— bere, — ber, — per.

Sie fRamen auf —bere, —ber finb in fRorbweftbeutfcpIanb nid)t feiten,

einige fepeinen fpäter 511 —berge geworben 511 fein. (Sine (Stpmologie ift fepr

fcpwierig wegen ber roedjfelnben gönn ber (Snbung in älterer 3r'( ; —beri,

—buro, —bare, —buron. 91gj. bearo, bearu, msc. peißt 9£alb, waprfepeinlid)

Don heran, tragen, grüßte geben. (3acob ©rimm, fll. ©epriften IV. 410.

ßeo, Rectitudines, ©. 88.) 3>n agf. On. al» —baro, —bearo, —bera.

."pebeper. — £atpebere 1221. — ^etpebere c. 1230. — .fpabebere 1188. — ^>ebc-

bere 1334.

3» Dergleichen £>eber bei 3oltau, früher ^ebcbere'unb §eubcber bei SJÖernige-

gerobe. 3ni Solfemunbe §äper.

Olper, (Slbcre (an ber Ofer) 1241. — Ober 1418.

Clbcr (am weißen äSege). — Olbere.

'Jiiiinmcr. — IRpntberc 1309. — fRummer 1536.

Stntmcrn. — Sintbron c. 983. — Sbimberc 1190. — Sintbere 1238. — Simmcre

1131. — St)inbcren 1344.

— biittel.

Sa» ju apb. buan, bauen, gehörige altf. bodl bebentet £)au», Spof unb

I;at fiep als Ortsbejeidpumg in ber Snbung —büttel erhalten. S» ift eine

burcpauS auf altfäcpfifcpe ©ritnbungen pinweifenbe 53ezeidjnung, bie in jioei Don=

einanber getrennten unb fdjarf begrenzten ©ebieten oorlommt. (Sinmal in

ipolftein unb ©d)le»wig, wo —büttel in —biitl übergebt, ben Sanben fabeln

unb SBurften unb Dercinjelt im Sremifcpen, mo ber nörblidje SBejirf biefer Ort»=

namen liegt; bann zweiten» fitblicp baDoit im SBinlel
, wo 9111er unb Ofer zu=

fammenfließen, im pannoüerfcpen Greife ©ifporn, beffen fiiblidjer Seil gerabezu

„bie SüttelS" genannt wirb, fo baß man bort bie IRebenSart „Büttelin gän“

pat, wenn man in bie Sörfer auf —büttel fiep begiebt x
). Sid;t umfäumen

bie nörblicpe ©nutze be» heutigen SBraunfdjweig biefc alten ©aepfengrünbungen

unb fie reidjen ttoep mit einigen berfclben pinein. (d. fiammerftein * ßojten,

Sarbengau, ©. 546. 91rnolb, ©tubien zur beutfepen S?ulturgefdpid)te, ©. 47.)

©ie finb bei uit» noep burd) einige ÜBüftungen Dertreten: SpuringeSbutli unb

(SDerifSbutli, bie im fRorbett ber ©tabt 93raunfd)Weig lagen unb unter ben 18

Sörfertt genannt werben, bie 1031 zur IRagnifircpe eingepfarrt waren (Sürre,

3t)cpr. b. piftor. 53er. für SRieberfacpfen 1869, ©. 70), erftere» auf einen Spüring

beutenb, ber nad) fäipfifd)cr 91 rt fiebelte. Ipeute liegen nur nod) brei Orte auf

—biittel innerpalb ber politifepen ©ratzen bc» Herzogtum», zuglcid) bie füb*

liepften ber ganzen ©nippe, 53ergl. bie ft arte ©. 31.

!) finb bicfeS folgcubc 21 : HlbeSbiittet, ülbettb., ülllcuh., 511lerb., 21uS6., SBedjtSb.,

SrunSb., Sannenb., SbeSb., (Sttcnh., ©erftenh., §arpb., 3fenb., SagcSh., SRartinSb.,

IRibbeSb., IRolfSb., fRöttgeSb., isotlb., 5Baryb. unb SSebeShiittel. Saju bic ucreinjelt

nörblid) baüou im 91mte 3fetipagen gelegenen SBunberbiittel unb §anfenS6iittel unb bie

brei im 53raunfd)roeigifd)cn, fo bafj (opite Stiftungen) biefe ©ruppe and 26 Drtfcpaften

heftept.

3*
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Gifcnbiittcl, 9JIiiI)le bei Sraunfcbroeig. — ©pfcnbutle c. 1180. — (Sifenbutle c. 1200.

3u ‘p'tt. Dom Stamme 3§, 3fan, mic 3io.

SBrttcnlmttcI. — SBatenebutle 1170. — SEßatenbutlc 1318. — SBatnebutlc 1377.

3u mit bem Stamme 23ab, ber auf abb. watan, geben, fdjreiten, juriief-

fiibvt, wie 2i'nbo, SBato.

SBolfcnbiittcI. — 2Befere§butlc 1118. — 3£ulferc3butb(e 1130. — SBulferiSbutbele

1142. — SBolferbutle 1164. — SBuIferbittle.

3u $n. SBulf, ffiolf.

— fot.

Sa§ nbb. kot, kote bebeutet .s^ütte, aitgf. cot, morau§ ba§ engl, cottage.

Sa§ beutfebe SBort brang in bie jlaDifdjen Sprachen ein, too es bic SÖcbeutung

ber niebrigften 9frt Don Seboufung, bis ju ben ^Jü^nerftätfen bera&f entnahm.

'Sa bie brnunfdjmcigifcbcn Orte mit ber (Snbung —fot alle im ehemals men=

bifeben ©ebictc liegen, unb jmei baoon menbifeb gebaute SRunblinge fittb, fo iyt

flaoifcbe ülbfunft triebt gattj Doit ber £>anb ju roeifen. (Über itote als Sebn=

mort au§ bau gimtifdjen ^anbelt fDIiillcnboff, Seutfcbe 311tertum§funbe II, 352 f.)

(Jifrf)Ott. — G'iScot 1324. — @i3fotl)C 1536.

SBenbifcber fRunbling.

£>nbcfotl)cn, Satbefot, SBiiftung jmifeben SEBarmenau unb Söradftebt, im ehemals men

bifdjen (Gebiete. (3eitfd)r. b. Ijiftor. SereinS für SWieberfadjfen 1864, S. 1.)

'iOfciufotl). — 9Jtcufotf)e 1352. — fDieufot 1444. — Sfteincoten 1145.— ÜJieinfot 1209.
sDJein, 9Jien — Epit. auS SJiagtn ?

393cubfri)0tt. — SEBenSfotben 1536.

3u Dergleichen SSenbefoten öftlid) Don Sünefcurg im bonnoDerfdjen SEBenblanbe.

— felb.

g-elb bebcutet bic natürlidje (Jbenc unb mirb erft fpätcr für ttlcferlanb

gebraucht. 6» ift in CrtSnamen febr alt unb fcfjr häufig, bei uns aber feiten,

t^ortfclb. — SortDclbc 1187 unb fo ferner,

tpcrgfclb. — 4*ergfclbc 1135, — 33argfelbc 1536.

ÜtorSfclbc. — tßarioelbe 1218, 1309. — SSardfelbe 1340, 1344. — SI*are3felt 1145.

— 33orSfelbe 1321.

—m a r.

3n unferen Sorfnamcn mirb bic (Snbung —mar nie Doll gcfprod)cn,

fonbern ftets —mer, mic fic auch in ben urfunblidjen formen ftef)t. Sie fpatere

Sanjteifcbreibung ift mopl mit Anlehnung an tarnen rnie SBcimar, ÖeiSntar u. a.

entftanben, bei benen jebod; bic IBcbeutung bes —mar biefelbe ift. 6S gebt

jurücf auf abb. mari, fumpfige ©egenb, Seid;, fleiner See, mie in fDfeer=

borf unb ben zahlreichen Flurnamen mer. Sottmar gebärt nur fdjeinbar hier®

her, ba bic urtunblidjen formen Sutberbeim, Sutbercm, Sotberum u.
f.

m. finb.

Bettmar. 33ctbmerc 1238, 1239. — Söetbmer 1344.

3m itolfdmuube töettmcr, mit bem 3miamcn an der laügen wiesche, jur

Unterfdjeibung uon töettmar bei ^ilbe^beint.

Sßittmnr. SGBitmari 965. — SGBitmere 1331. 1332. — SBitmcr 1445.

3« nbb. wit, toeifj? SSergl. SBiiftung SEßittmar bei SSarberg in Söeftfaleu,

Sßiifte SEBitmari bei 2öolf3bö9<m (.t>effen-9?affau). '3-örftent. Dn. S. 1587.
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— ^ o r ft.

-fporft, af)ö. hurst, bebeutct ein Oididjt, einen abgejdjloffenen 2BaIb.

©rnfljorft, ebenfo in beit Urfunben, ift, ba cS bet bent eingegangenen roenbifcbett

®orfe ©rabotu liegt, üon bent ttocl) ber ©raboroer Ücicb bett bauten führt, ntöglid^er-

rneife auS ©rabomer §orft entftanben. ©rabom ift flaoifd), hrab, grab: bie

SBeifjbucbe.

Qnercnl)orft. So 1225, 1284. — Ducrttborft 1203, 1304.

3u got. quairnu, abb. quirn, bie üRiiblc
;
bieS bie ältere beutfcfje ©ejeicbttuttg,

bie burd) baS auS bent Sateinifdben ftammcnbc „SRübte" uerbrängt mürbe; nament--

licf) bie alte, auS jmei Steinen bcftebenbe .fmnbmüble.

— b r ii cf.

BJcubriicf. — Castrum 23ruggfje 1321. — OaS $au§ to ber Sruggfje 1340. — Oie

3cbnten oor ber SRqcttbrüggc 1444.

Aliffcnbriicf. — ©birfenbrucge in p. Oerlittgo. — ^iffanbruggi 1027. — föiSttcbrucfe

1060. — SHffcnbrugge.

2ltt ber in bie Ofer miinbenben Stiffe. ^örftem. On. S. 941. SSoIfSetpmo-'

logifcft als „CSftriftcnbriief " gebeutet, raeil $arl ber ©rofje Ijicr itt ber Ofer bie

Sadjfett getauft haben foll.

—fjagcn.

tpagen ift eine ©infriebigung, ein ©efjäge, tooljl urfprüngtirf) ber mit Reefen

umfriebigte ipof eine» ©injelnen , aus bent ein Oorf ernnidjs. 3m nbb. oft

obgefürjt 511 hän. 3n unferem ©ebiet nur ein Ort.

©ebl)arbsl)rtflCH. — Indago 1235. — ©euerbcSbogctt 1318.— ©bcoerbe§()ag()cn 1383.

3u ^3n. mit betn Stamme ©ab (geben), mobitt and) ©eoerb unb ©ebljarb

geboren.

XUttcubagcn, ®or»erf bet £id)tenberg.

—au.

Slljb. ouwe, Sßaffer, 2öafjcrlanb, mafferreicfjeo SBicfcnlaub, 9lue; fleine

üliifjdjen Ijeifjen bei uns nod) s
)tue.

^iirfteuau
,

ebemalS ^afjlerbof, erhielt 1716 feinen je^tgen 9iamcit, als eS 001 t ber

^erjogitt ©lifabetb Sophie BOiarte angefauft mürbe. (§affel uttb '-öege I, 480.)

'4>arfatt , fo ftetS. ©inmal sBarforo. Sföenbifdjcr Staute (fiebe unten), mcldjer nur

bett Schein beS beutfeben SEBorteS angettomtitett bat.

©djeppatt. — Sdjcpome 1360. — Scbeppattme 1490.

SBnrntcnan. — SBartuenam 1536.

—tfjat.

Oie fRamengcbung ber beiben pierper gehörigen Orte gef)t niefjt auf bie

natürliche 33efd)affenl)eit be§ Sanbes juriief, ba fie in ber ©bene liegen, foubern

erfolgte nad) liorbilbern.

Warientbal. — Vallis St. Mariae 1147.

Sopbic»Ü)rtf- — 5Reu--@rünbung.

—mif.

£lbgefel)en oott ber Sitten SÖief, einem ©tabtteil 33raunfd)tueigs, ift es nur

ber fRante ber .fpauptftabt, meld)er hier in 93etrad)t fommt. ©ot. veihs, alt)
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wik, ©tabt, Ort, Vurg ift eine oft für fid; allein ober als (Sttbung ftcfjenbe

Söejcidjmmg , bie nidjt nur in fädjfifdjen, fonbern and) in friefifd)en unb angel=

fad;fifd)en Sanben oorfommt.

Vrnnufripucig. — 23runedguit 1031. — Tie ältefte, bcn Ü?amen erflärenbe 9?ad)rid)t

über bie Srbauung bat bad im ütnfange bed 13. 3abrb- gcfdjriebcue Chronicon

Halberstadense, mo berichtet mirb, bafs bcr ©rünber Vruno bie Stabt Brunonis

vicus nannte. (Tiirre, ©ef$. b. 6tabt_ Vraunfcbmeig, ©. 27.) Tic gewöhnlichen

mittelalterlicbcn 5ormen (gefammelt bei Öftcrlct), ^piftor.-geogr. SBörtcrbud), ©. 86)
finb Vrundwif, Sruntdroif, SBrunpwpf :c. ©djoti im 13. 3abrb. fommt Srunfdjmigf

oor; 1263 Sraunfdnuig!
;
1335 Sraunfdjmeigt itt obcrbcutfcben Urfunben.

—t a m p.

Ter Äamp , bad eingefriebigte, abgegrenjte ^olbftiicf . Ob jurüdgebenb auf

bad lat. campus?
sJiotl)cufninp. — 9iobencampe c. 1360.

Ter audgerobete £amp.

Cfantpctt, Tontäne bei ^(echtorf.

—to i e f d) e.

Ter ubb. Studbrucf für SCßiefc, nur in einem Ott.:

2öoItU)iefd)C. — SBoblbroiefcbe 1337. — SSJoltmifche, b. i. „SBalbmiefe".

3m SBolfdmunbe SEBoblfche.

—t p u r m.

9iafftl)unu — Allodium 9{al)t 1228. — 9taff 1269. SSergl. ben Flurnamen 9iaff.

—Seite.

Si'Cttbe,SCÜC So 1454. Tad aud bcm lat. cella beroorgegaiigenc 3dte ift eine erft

mit bcr Verbreitung bed (SbrifteutumS aufgctommene Drtdbejeichnung. Vei unferent

Orte liifjt ficb eine cella nidjt ltadiroeifeu. 9iefj (S. 145) benft baber an ein

SöenbcföU, au ein in ber fumpfigcn ©egeub an bcr 2(ue bei bcr SSenbeburg crridpcted

unb biefent jugeorbuetcd Torf. Ober folltc an nltf. seli, ©cbäube, ju benfeit fein,

fo bap mir ein £and bed Sßcnbo batten?

—b e i b e.

9)icfefcubcibc, 3orftl)aud bei Ipclmftebt; meseke, Steife.

—fobic.

Vninfoljlc, einjelned $aud bei (Smmerftebt. 3U V 11 - Vrnuo ober brun, braun, unb

sol, fumpfige ©cgcnb. Vcrgl. Flurnamen unter sol.

—tut g.

©rcitjfrug bei Odjfctiborf, ©anbfvng bei 9Jeul)aud. 3U ^rug, Sßirtdbaud, nicht ju

„Ärug" (urceus), meldjer ubb. kruke hcipt.

—f urt.

9Jbb. fort!, bie 5 lir t (t)ier au bcr Cfer).

itcifcrbc. — Scfuorbc 1176. — Sefforbc 1191. — Scpforbe 1195. — Sefforbe prope
SHuninge 1306, 1475.

3« Dergleichen Saffcrbe au bcr SBefer. 3m Volfdmuube Seifer.
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—$of.
llrfpriinglid) ber eingejäunte 9iaum, bann bie ifjnt jugeljörigen 2Birtfd)aft»=

gebcinbe. 33ei unS finb bie roenigen Ortsnamen mit — f)of alle jd)v fpät an»

urjprüngüd) auf —Ijeiin lautenben entftanben, fo Gffefjof au» Gbbeffeim,

fRortenljof au» Northern unb 23eltenl)of au» SMctunnum. 9iur ber Stein =

fjof, Domäne bei Sßatenbiittel, tragt feinen kanten fo fort.

— tnüljte.

§ür ba» ed)tgennanifd)e quirn, quern, ba§ junädjft bie fteinerne lpanb=

müf)le bejeiefjuete, brang fdjott früh ba» lateinifcfje mola in ber fpätromänifdjen

gorm molina bei un» ein. Oie jaljlreidjen, an 3(up= unb SBadjläufen liegenben

fDlüljlen unferer ©egenb führen meiften» leid)toerftdnblid;e fRanten (®ra»müf)le

bei ©djöningen, rote f)Ml)lc bei ^retlftebt, SBatbmiiljte bei lliidenSborf, Stein=

müf)te bei Sucflum, 2eid)müljle bei gümmelfe, gähtmüfjle bei Kiffenbrüd, Alte

5Rit[)Ie bei Dfeppncr u.
f.

tr».). Giiter (Srllärung bebürfett nur fotgenbe:

5lcitSmüt)lc bei 33al)rborf unb bei §oierSborf. 3U nbb. fleiten, fliefsen.

2ngmiil)lc bei SBolSborf. 3» nbb. lä, lag, Söalb.

s4>urittmiU)lc bei fRiefeberg. ©in flaoifdjcS 2Sort; po = an unb reka, ffdup- 33ad).

§äufig in ftnüifdjen Ortsnamen mie fßurih, ^orilj u. f. ro.

9öipperntitl)lc bei 23red)torf. Sie fiitjrt ihren SRamen non betn grofjen entmäfferten

22ippcrteid)c. 9Bippcr bebeutet fd)led)tmeg „^lufj" ,
ob aber beutfd)? 33ergl. bie

gleichnamigen fRebenflüjfe ber Saale, ber Unftrut, beit pomnierfdjen Küftenflufj u. a.

(S i n f a d) e Stämme.

iöictucnbc. — ©rofj-- ober Scfterbiemenbe, SBefter * 33imenbe , Major -S3iwenbe. —
Klein = ober Ofterbiemcnbe, Öfter-- 33 imenbe, Orientalis-SSiroenbe. ©in fdjmieriger

On. , beffett Deutung „3ßrioatgrunbftücf". 3ur ©rflärung ift nachjufehen unter

ben Flurnamen bei „S3ünne". S. 4(5.

Gramme. — So ftets feit 1187.

ifcljrc. — 2eri 888. — 2cre apud Schuntraru 1311. Slrnolb (Stub. 3ur beutfrf).

Kulturgefdjidjte, S. €>8)[ ftellt baS ÜSort 311 einer längft öerfdjttmnbenen attbeutfdjen

t8e3eidmung für Aufenthaltsort, ÜSohnftätte unb bringt eS nicht nur mit 3ufammen=
felpingen toie ©oSlar, SBetjlar in 33erbinbung, fonbent and) mit bem alleinftehenbeu

2ahr in 33aben, 2eer in OftfrieSlanb, 2el)rte in §011110061-. fjörftemann bagegen

(Die beutfdjen Ortsnamen, S. 70) su af)b. unb altf. läri, leer, auf eine unbebaute,

öbc ©egenb beutenb, in rocldjer ber Ort entftaub.

fieffe. — 2effe 1128.

Cutter, nach bem uorbeifliefjenbeu 58nd)e 2utter, bem reinen, lauteren. 3lü <; i in utt*

mittelbarem 3ufammenhangc liegenbe Orte:

Königslutter. — castrum 2uttere 1344. — in 2uttcre 1318. — curtis Cuttere

1192. — KonnigeSlutterc 1252. — oppidum Regalis Cuttere 1437.

Oberlutter. — villa Superior 2uttere 1318, 1323. — Obere Dorf 1475,

1420. — Oberlutter 1359.

Shnnc. — Dun 1381. — §auS Dhuite. — Sdjlop Dljune 1477. 9iad) ber Um-
Säunung, bent 3<mn, nbb. tun, engl. town.

ÜCcbbel. — c. 1226 Söebele, 1322 ebenfo. ©cfprodjen Wä’le. Die tßerboppeluug

beS b ift fpätere 3uthat. Wedel, baS fehr häufig in 3ufammenfetjuugcn mie Sal3-

roebel, SiSrcebcl u. a. oorfommt, hat bie äiebcutuug eineS ^affeS ober Durchganges
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aroijcbett j»ei Sümpfen uttb bc3 2öol)nort§ an einer foldjcn Stelle. (Sutljer int

9?icbcrb. 3al)rbud) XVI, S. 155.) 9?od) Ijente liegen ©rud) nnb Seid) fiiblid) bid)t

am ®orfe.

Unerflärte Ortsnamen.

Riffel. 3mci Drtfdjaften biefeä kantend int Slnttc Salbet:

£>ol)Cltaffcl. — 21§lc. — 2l$Icbard) 1236. — SordjaSle 1236. — £ogenajfel 1492.

SRorbaffel. — Stffel 1210. — 2le4eburd) 1236. — 9?orta§le 1316, 1338. —
Dforbaffcl 1382, 1485.

(ffllbcd)t. — (Ealfbcditc 1258. — Galbidjt 1350. — Galbedjte 1148 unb geroöfjnlid).

£>nld)tcr. — öalctre 1148. — §alcd)tere c. 1200. — §ald)terc fpätcr. — ©a§
©rnnbmort ift tuobl Saum, §o!j, tere, agf. treo.

fiantmc. — Saminari $elb in pago Sicrgerai. — Santnte.

lieber —ari ncrgl. fjrörftentann,
<

Dentjd)e Ortsnamen 1863, S. 200.

iHeppucr. — iRepcnarbe 1202. — 9iepencrbe. — SRepenere 1382.

Sfllbcr. — Salbcre. — Salbent 1182.

Srijnpcit. — Scepett 1231. — in Scepctte 1265. Scrgl. Sdjöppenftcbt.

JBclftoüe. — Sclftoim 1536. ÜRöglicbcrroeife flacifd); liegt ittt menbifdjen ©ebicte,

ift 9tnnbling#bau nnb bat flaoijdtc Flurnamen.



Die i:
luntmitcn uni) jForftorte.

^ie erfte SanbeSDermeffung HkaunfdjroeigS i[t unter Jperjog SutiuS im

3aljre 1585 angeorbnet roorben; mic meit biefetbe auSgefüßrt mürbe, ift niept

naepäumeijen, ba bie friegerifd;en Unruhen jener 3<üt ifjr mopl ein 3*^ gefetjt

paben merben. Sic unter £>er$og $art I. im 3apre 1755 bann unternommene

allgemeine SanbeSDermcfjung patte junäd)ft ben 3tt)?h bie jerftreuten Htcfer ber

Untertanen jufammenjulegen. SeSgteidjen mürbe bejdjtofjen, teil§ 511 fiSfa*

lijcpett 3 'uecfen, teil» um eine -fpebung ber Sanbmirtfcpaft unb ber SSiepjucpt

anjubapnen, genaue Sorf*, £yelb= unb SBiefenbefd&reibungen ber einjelnen Ort=

fepaften beS tperjogtumS anfertigen ju taffen. (Sine große Htnjapt oon „Sub=

bclegiertcn", „fiommiffaren" unb gelbmeffern mürbe auSgefenbet, mctdje, cin=

jetne Siftrifte ausgenommen, baS große 2öert aud) natp einem gleichmäßigen

Sßlane burcpfüprten. Sefcpreibungen
,

harten unb Sorfptäne merben in ber

perjoglicpen i)3lanfammer 51t Sraunfcpmeig aufbemaprt. 3n ben 33efcpreibungen

ift bie 3Qpl 0 er £>öfe im Sorfe genau angegeben; bie ftirepe, bereu ©ered)t=

fame unb (Sinfünfte, ber Pfarrer, bie ißfarrmitroc unb bereu (Srtjaltnng , bie

Sdjute unb ber Opfermann, bie Iftübten unb beren betrieb, bie Wirten*

päufer, bie firuggered)tigfeit, ber ju entrieptenbe 5forn= unb gleifcpäepnt, bie

Schäferei , ber Sclbpütcr ('-ßannemann) unb Hacptroäcpter , bie uorpanbene

fmtjung, bie 3agbgered)tjame, bie gifeperei, bie Scptuiebe, baS HJacfpauS unb

bie geuerinftrumente (Söjcpgeräte) beS SorfeS merben aufgefüprt unb teit=

mcife auSfiiprliip betrieben. (SS folgt bann eine Scpitberung beS 2Biefcn=

mutpfeS, ber $oppel= unb ifkmatroeibe, ber '-ßiep^uept, beS HlderbaueS nad) (Sin=

faat unb (Srtrag; etma uorpanbene Htineralien, Duellen u. bergt, merben als

„Hterfmürbigfeiten" »ermertt, ^äuStinge, tpanbmerter unb Hlltbäter ber$eid)net.

Hatpbem bann bie „Sabette ber ljerrfd)afttid)en ©efiitle" gegeben ift, fotgt bie

33efd)reibuug ber Untertt)anen, beren jeber nad) Hamen unb bäuerlicher Stellung

aufgeführt mirb. £>icr finben fid) Hingaben über ben 33efip eines jeben ipofeS,

Hluffüprüng ber fiänbereien, ber HBiefen, beS HicpeS unb ber ©ebiiube unb ber

Hlbgaben unb 3 ePnten, bie ein jeber ju teiften patte. Saran jcpließt fiep bie

Hluffüptung ber gelber eines jeben unter namentlidper Hingabe ber einzelnen

Söannen unb HÖiefen. ©elegentlid) fließen aud) gefd)id)tlid)e unb futturgefepiept*

Iid)e belangreiche IBemertuugen ein.
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Saburd), baß bie Beitreibungen bie Dom ©ruttb unb Bobcn [iammenben

Beziehungen ber Untertanen 511 if;rer ^>errfd)aft auöfi'ifjrlid; barlegen, baß bereit

iKedjte unb 5ßflid)ten, ©ebäube, ©runbftüde unb Abgaben genau oerjeidjnet [inb,

inerben fie zu toid)tigen Quellen für bie Bedjtszuftänbe unjerer bäuerlichen Be»

nölfcrung im 18. Fatjrljunbert, nidjt minber aber Quellen für bie Sopograpfjie,

©tatiftif, Bobentoirtfdjaft, ^erfonen» unb Flurnamen jener 3 eit -

Sie namentliche Äuffüljrung ber einzelnen Flurftüde liegt nun bem nadj»

folgenben Berzeidjttis ber Flurnamen 511 ©runbe. (Stma 250 Sörfer ber Greife

Braunfdjtneig, tpelmftebt unb SBolfenfcüttel (mit Äu^fdjluß ber 'Ämter S^ebing»

Raufen, ©aloörbe unb iparzburg) tnurben babei berüdfidjtigt l
). Fn nicht tleiner

Ärbeit mürben etroa 500 hanbfchriftlidjc goliobänbe non mir auSgejogen, bie

ungefähr 6000 Flurnamen lieferten, Don betten ein großer Seil fid) mieberl)olte.

Sabci roaren non oornfjereitt felbftnerftänblidje unb belatiglofe Bezeichnungen,

tnie: hinter bem Sorfe, an ber Srift, am Beete, am SBinbmüfjlenberge, oor bettt

Öolje, an ber Sanbftrafje u. bergl., bie fefjr häufig norfommen, tneggelaffen. Sie

Äustnafjl ber fpradjlidj, tulturgefdjidjtlid) unb naturtniffenfdjaftlid) wichtigen Flur»

ttaitien ift in folgenbent gegeben.

Fd) nerhehle mir burdjaus nicht, bafj ber Äu§jug ber Flurnamen, ber hier

georbnet unb mit ©rtlärungen oerfeljen ift, an einer Fehlerquelle leibet. Sen

Felbmeffern, welche bie Flurnamen ju erfragen hatten, mar bereit Bebcututtg

gleidjgültig
;

eine philologijdje Schulung tonnte man non ihnen nicht oerlangen,

unb fie fdjriebett ttieber, tnie fie hörten; aber biefe» nicht allein, fonbern fie über»

festen oft bie nieberbeutfdjen Flurnamen in» ipodjbeutfdje, ganz ober ha©, je

nach SBiHfür unb Saune, mobei, wie fid) in einzelnen Fallen jeigt, f^ehlcr mit

untergelaufen finb. Änd) ift feincstoegs ba» ©efdjledjt immer ficher unb tna§ ber

eine Beamte al§ Beutrum oerjeidjnete, erfcf;eint bei beut attberen als Btasculinum.

©in (Sinjelner ift jebod) nidjt im ftanbe, alle bie Saufettbe tum Flurnamen

itadjjupriifeit, abgefcljcti banoit, baß feit ber Separation im 19. Faljrljunbert niclc

non benfclben Oerfdjtouttben finb. 2Bo fidj mir Gelegenheit bot, habe idj nach»

geprüft unb Derbeffert. Äber audj trog biefer Fehlerquelle ift bie norliegenbe

Sammlung non Flurnamen eine wertooüc. Sie flanifdjeu Flurnamen bes Ärnte»

Borsfclbe finb im nadjfteljenben Bcrjeidjtii» unberüdfichtigt geblieben, weil fie im

lebten Äbfdjiiitte beljanbclt inerben.

Biit befonberem Sattle will idj hier ermähnen, bafj auf meine Bitte tperr

Dr. 6. £). F- SB a Ith er in Hamburg bie Güte gehabt hat, meine Ärbcit über

bie Flurnamen burchjufeljen. 3hm nerbante ich ju biefen erläuternbe 3u fäße,

bie mit feiner Bewilligung meiner Ärbeit hier hinzugefügt finb. B3a» non

Öerrn Dr. SBaltfjcr herrührt, ift in
[ ] eingefügt uttb mit einem W bejeidjnet

tnorben.

J

) 9?id)t jugättgig waren mir bie Sorf- unb Fclbbefdtreibutigen 0011 Bap^borf,

Beltheim an ber Che unb ÜBatcnftebt (Ämt Schönittgen). (Sinjelne FUbbefchreibungcn

enthielten bie Flurnamen offenbar nur nnnollftänbig.
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gn bfl» ©er$eid)ni§ finb ferner aufgenommen bie gor ft orte ber gorft=

meifterbejirfe tBraunfdjroeig unb ^elmftebt, meiere (abgefefjen non Galoörbc) mit

ben Don mir gcftccften ©renjen jufammenfaHen. 3 11 ©tunbe liegt ein U5er=

Seicfjnis ber ^erjoglidjen Kammer.

Die gorftortSnamen finb mit gO. in ben betreffenben SteDieren bejeicfjnet.

Die Slbfiirjungen bebeuteu hier 2öotf. = SBolfenbüttel, 2idj. = 2id)tenberg,

Bopf). = ©opljientfjal, SBenb. = SÖenbl)aufen , ©ep. = ©epenrobe, Kön. =
Königslutter, (So. — Güeffen, Sd)ö. = ®d)öningen, .speltn. = ipelmftebt, ©tar.

= ©iarientljal, ©or§. = ©orsfelbe.

2trtöfnl)Ie. SBobecf. Sßergl. giHfuf)te.

Stbbenmiefe. fiepre.

2(blrtfj)üicfc. Dobbeln.

9ld)ntcr, m. ©arndborf.

2tftermcltcn, pl. ©erflingen.. — gu achter, echter, hinter unb welle, Duelle.

2(gitcfcnfnmp, Sanct=. 3?elftot»c.

2Ujlerftrnud), —famp, — tuiefe, —hol 3 ,
fiepre, ©ottorf, ©rafporft, SSSafjrftcbt

,
©urg--

borf, Gramme, Dfterlinbe. — liier, bie ©Her, Grle.

SUjlfelb. Söllingen.

2ü)Ifcumcg. ©erel. 2t I e f e n 1 a , SBalbung bei 9?unftebt. (Dürre, ©efd). b. Stabt

©raunfd)roeig, 511.) äleke, bie Dohle, Heine Krähe.

2ll)ue, m. Semmenftebt.

©huemcubc, f. ©olfntarSborf. — ©ergl. görbet, ma§ badfelbe ift.

3Utarl»crg, —bleef, —tuiefe. '-Bertlingen, §alcpter, §ebepcr. — „Gute Sßiefe, racldje

bie Kirchenväter ernteten." — Slltariftentoiefe. ©r.--©icroenbe. 2lltariften hieben

bie Kirchenväter.

3llbcr§turfcr .Spolj. ©armfe. SBüftung 2llve3torp. (Subenborf, Urtuubenbud) II, 143.)

2üpcr?>bnmm/—bcrg. Sicrfje, gledjtorf.

'Jlltoun, f. ©r.--Dentte. — 9?ad) bcm glüfjd)cn 2(ttenan
,

toopl verfdjricben, ba ber

glurnamc „Slltona" bei ©r.--Denftc nidjt befanitt ift.

3(mmcrhecf. Remlingen.

'Ilmpfcrltngcn, pl. 4?öt?um.

SCmrcubnI. Dffleben.

2lpothcfcrhnlfcn. ©r.-Droülpftebt.

3Ippelfnmp. SSee^elbe.

2tj>j)cnrobc f. ÜBcfterlinbe.

2lrgc, f. gD. Kön.

3lrfcrobcrfclb bei ber Stabt ©raunfcptveig
,

ttad) ber Sßiiftung SDtarterobe. (Dürre,

©cfcp. b. Stabt ©raunfchtveig, S. 48.)

3(fd)enfantp. Settmar.

2(3perfclb. ©aprborf, ©r.--Dnmlpftcbt.

3lffel, m. @r.--Dahlum.

2Iffcburg, f. SBatenbüttel.

3lne, f. Kl.-Dtvülpftcbt, SRümmer, Giputn. — 2Bafferreid)e§ SSiefcnlanb
;
2lue gilt aud)

bei und für Heine glufcläufe. 3U 9 0t - ahwa, apb. aha, fliefjcnbed SEaffer.

Eingang. Dlper.

3lntor*U)cllc, f. ©ornum. — Duelle bed heiligen Üintor.
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B.

Baar#l)op, m. SBeitbcburg.

Bacfbcrg. Seryhcim.

S3acfol)t»uicfc*i. S3rncfftcbt. — 9?ad> ber SBüftung SSabeEoten. (3tid)r. b. tjiftor. Ber.

Bieberfacßfen 1864, ©. 1.)

Babtwicfc. £id)tenbcrg.

Balten, pl., häufig. namentlich in 3u iantittenfetutngcn ,
Beäcid)nung für langgcftrccfte

3lurftücfe ober äioifchcn ben 9(dern liegengebliebene lange Heibeftüdc.

BalluinlÜtiicfc ©lentorf. — Bad) einer alten Befeftigung „Beulroall" fo benannt.

Kanter, f. SBicfe bei SSoltroicfche.

Barbcrg ®l.=Oroülpftcbt.

Bnrcttberg. Offleben. Bärenrointel. $D. Helm. 3U bar, Bär. 3« unferem

3'lad)lanbe ift ber Bär längft au#geftorbcit unb nur Wenige Ortsnamen beuten auf

i()n; im i)arjc hat er fid) länger gehalten. 1614 fraßen Bären Binber, bie jur

3lfenburger §ecrbc gehörten; 1656 finb Bären am Brodeii bejeugt (3eitfd)rift

bc§ §arjberein§ III, 2. 65); 1637 erlegte Herjog ©eorg oott ßüneburg brei ©tiid

bei £utter am Barenberge; nod) 1705 mürbe einer am Brodcu gefdjoffen.

Btivcnfnutp, —morgen, —minfel, —bufch. ©rferobe, 3'lecßtorf, BR’ttbhanfen, SBoltorf,

Bunftebt. 3u bere, Birne.

Bäfcfcutuicfe. Bienrobe. — bäseke, beseke, Heine Beere, ober ju bent häufigen

Familiennamen Bäfefe.

Bafta ,
f. Baftan, Baftcbcrg, Baftfelb, Bnftic, f. ©djanbelah ,

©cfjulcnrobe,

2Ibbenrobe, Halleitborf, Bienrobe. Baftholj. 3C- Sßenb. u. ©opf). — Bergt, bie Bafte,

roeftlid) non ber Babauqueüe im Brodengebiet. Stuf einer alten Harjfarte au# bem

16. 3flbd)unbcrt Baftam. (3citfd)r. b. Harsoerein# III, ©. 89.) [Baft ift ber

frühere Baute ber äur ©iber fließenben Haa!er--2lue ,
an ber SRünbung Baftcnberg.

Baft, Baftcn, Baß unb in 3llfammenfehungen (Baftßorft, Baßremen) mehrfach in

Holftcin unb fonft in Borbbeutfdilanb. Baftborft in Sauenburg heißt fo fdjoit im

14. 3ahrh- Cb Baftfchälhotjungen Baft genannt mürben V W.j

BnftinitC'brcitc. Oroieflingen.

Banbc, f. Oibbc#b'orf.

Bcbbc#l)iil)rc, f., Biiningen. — büre, Überjug ober 3ied)e über ein Siffen, alfo hier

Bcttübcrjug. 'Oie eigentümliche Bebeutung al# glnrftüdnamen mirb beftätigt baburd),

baß bei Belftooe eine 3tur Bühvcnftrcu unb bei ©unftebt eine foldje mit bem

Barnen Süffebüljve, alfo ®iffenüberjug, oorfommt.

Becitborfcr Oiduttg, 3'C- Selm. BJüftuug Betitenborf.

Bcbrbümc, pl. Bottorf, ocrgl. Birnbaum.

Beßre, f. ©iljum, oergl. Birnbaum.

Bcßrcnöborfcr 3elb, Oaunborf. Behreuborferhotj 30. Bot#. Bad) ber SBüftung

Bern#borf. (3eitfchr. hiftor. Ber. Bieberfacfjfeti 1864, ©. 4.)

Beut, n. SBebbel; Bentmiefe, Bornum. — bent, Bittfe.

Bcrgftraud), Bölfenrobe.

Bcrfl|rtl)U, m. Sßenbeburg, ocrgl. Birten.

Betfdjcnbcrg, 3C- Helm.

Bcttclmicfe. 3nntmelfe.

Beul, ui. Octtum. — Bcilreaune. ©ilum.

Bcutntcrbcrg. Slpclnftcbt.

Birten, pl. ©aal#borf, Boltmar#borf, Belftooe, Hoitlingen, ©ifdjott. Birtenei, f.

Büßen. Bertha tjn (Birtenhagen). äöcttbebnrg.

Birnbaum, Soeffen; am hohlen B., Beinlingen; brei B., ©r.-Omiilpftcbt
;
Beßre f.,

©iljum
;
Behrböntc, pl., Bottorf. — Bergt. Bare, Bohre.
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Sifdjoföbrcitc. 9iäbfe. —tuicfc, Stabt 33raunfd)Weig.

Stfterbcctf. 93arnßborf. — 3U bister, bunfel, trübe ?

Slaitcfnttbflf. Kl.--@Ieibingen. — 3« blank, tiübfrf), glönjcnb.

Slafcbalg. 93übbcnftcbt.

Slccf, einer ber fjäufigften Flurnamen, meiftenö in 3u famm<mfehungen. blek, ab-

gegrenjtcS Sanbftiid, fläche.

Bietern, ui. ©r.--Tenfte.

Sickenberg. ©oeffen.

Slöcfc, pl. SRottorf.

Slogctt, pl. SBatcnftcbt (2lmt Salbcr).

Ginnten, pl. ßudlunt.

Slutncnfjagcn, —famp, Sßebbel, Solfmar§borf. —wiefe, Kl.-Tmiilpftcbt.

Büffeln, pl. Sornum, ^fümmelfe. Södelfe-Mecr, Sßoltorf. Dörfer, in. Salj;

bablnm, SGBefterlinbe, ©r. Stöcfljeim.

SotfclC’berg. Thune. Sodenberg. §ötjnm.

Sotf*l)ont. ©rof;--Sablberg, ©albecht. SodSfjornberg. ©rofjsSruitSrobe, Sidte,

Sörfjum ,
©r.-Tahlum. $0. Kött. — Tiefer Flurname ift häufig , sumal in ben

§aragegenben ,
oerbreitet nttb toirb mit ben Dfterfeuern in 3ufcimmenhang gebracht,

fo baf; 23ocfvborn brennen gerabeju fooict mie Dfterfencr ift. So eine 9iotij aucs

ber ©egenb uon ©anberSheim aus? bem 16. 3al)rf)unbcrt
:

„Ofterfewcr gehalten,

welche^ bie 9llten Sod§ljont geheimen", eine attbere au§ $affelfelbc non 1559: „ba§

Dfterfeuer, ober wie man e$ bc§ Ort£ nennet, ben 83o<f3horn". 2BeÜ babei oiel

Üppigfeit unb Safter oorgefommen, treten feit bem 17. Safjrbunbcrt Verbote auf

(3eitfd)rift b. §arjöercin§ III, 855 ff.). @3 mag fid) batjer bei unferen Flurnamen

löodt'horn and) um alte Cftcrfeuerftättcn huubcln ,
womit aber ber 9iatne nod) nicht

erflärt ift. ©in Ort Sodhorn liegt bei Sarel im Obenburgifdjen. Tie fRebenSart

„jemanben in§ SodShorn jagen", ängftlid) machen, finbet hier ihre ©rflärung.

früher würben Surfchen unb Mäbdjen burd) ba§ Cftcrfeucr hiuburdjgejagt. —
Sergl. Dfterberg.

SocfSlagcr. Kneitlingen.

Sögwanuc. SUflum. —weg, Seffe. — Sou böge, Biegung?

5) o l)ln der. SBoltorf. Soblanb. SBenbhaufett. Sohlmiefe. SSenbeburg. 93 o h 1

'

berwiefe. Seffe. Sohlfamp. Tannborf. — bol, in., flad)gcrnnbctcr Ipilgel.

Sobitcuflcl). Siotheufamp. — ftiide. jRidcn^borf. — blcef. Stabt Sraunfdjmeig.

Sol)rfamp. SolfmarSborf.

Soifdjgraö. ©ramme.

SollfantpC’bcrg, 9>or-of.

Soltcnbcrg. fRautheim.

93ömfcitfclb. Siebingen. — bömken, Säumdjen.

Somftnbtcrbcrg, 50. Mar.

Sorfctuufer. Tcttum.

Sortt, Sornfc, häufig, aud) in 3ufammenfehungen. born, and) borra, Srumten.

Siefefcnborn, Sd)idel£heim.

Sorte, f. Tcttum. 93 o r
t f e l b. Clbcr. — 3U ottf. bord, fRanb.

Sorwcg. ©oeffen.

Soffelbnh« ,
—berg, —hei, —wanne, —famp. Seicnrobe, ©.=Srmt3robe, Olper,

©eOen§leben ,
Kl.-Siemenbe, Sambleben. 93offcIl)ai, $0. ©o. — bosseln, eine

9trt Kegelfpiel, ba3 im Mittelalter unb fpäter oft im Srauitfchweigifchen erwähnt

wirb. 3n ®d)le§wig--§olftein ift e§ noch unter biefem Samen befannt (.'panbelmann,

Solf3- unb Kinbcrfpiele au3 Sd)te§mig--§olftein
,

Kiel 1864, S. 14. Treu in ber

3eitfchrift „21m Urquell" III, 3. 102, 1892).
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LotcnricfcrH, pl. Kl.-Sibbed.

Lottcrhcrfl, ficf)c Lutterberg.

Löttcl, m. Larmfe. — Lergl. ißöhbcl.

Lrnnfcu, pl. üKüf)!- uub Tweerbraafen
, SO. SBeitb. — 3U bräken, Staugentiotj,

gebräuchlich in ber Webenbart busch un bräken, äBalb unb Litfd).

Lrüffefcit, pl. Kl.-Lahlberg.

Lrntcnfuhlc. Kneitlingen.

Lräucl, m. Wbbenrobc. Lriihl. LSenbett. — Lräucl wohl aub Lroiel, be^ro. Lrogil

heruorgegangcu
;
mlat. brogilus, ital. broglio, nad) TÜej, ©tpmol. Söörterbud) ber

9{om. Spradjcn fooiel luie umjäunteS (Sebiifd). Wad) ©rimm, T3BL. II, eine

Wieberung, bcwalbcte 2Iu.

Lrnuf, SPntri), häufig, audi in 3ufammcnfctumgcn. Sitmpflanb.

Lrnufclfnmp. Cremlingen.

Lraultüittfcl. Sdjaubelaf). Lrautlod). Reffen.

Lrcitc, f. §äufig, nteift itt 3u fan,menfctmngen ;
ein ülderftiid, bei welchem bie Lrcitc

gegenüber ber Säuge uorljerrfdjt.

Lrcntbljctbc. ©r. Lrunbrobc.

Lrinf, m. Sehr häufig, nud) in 3ufammenfehungen wie Lrinfmorgen. — 3« brink,

Wanb.

Lriitfenhnrg. SBenbljaufen.

Ltitfdjeurocg. Weinbborf.

Lröjjitbborf, SD- 9Jlar.

LroiÜClt, m. Lornutn. — Lergl. beu Torfnamen Lroitiem 8. 21.

Lromntcrbal)l- Üldiim. Lrömmcrthal. Seinftebt.

Lrümfcttbcrg. Wemlingen. Lröitifcnbacf). Tobbcln. Lröhmfen, pl. Twieflingen.

— Loti bem Snfeft Lremfe, Lröntfe?

Lriiggcbcrgbfclb. 2Bobcd.

Lriintfcfc, f. Sdjidelbheim.

Lriiitic, f. Schapen.

Lrnnblcl>crl)ngcu, SD. Co. — Wad) ber SBüftung Lrunbleben (S. 32) benannt.

Litdjcu* (Laufen--) famp, —Iah, —borg, bufd). häufiger Sfurttatncn. Lreite Ludjc,

Cocffcn.

25uri)l)orft, SD. SBenbh-

Liil), m. ©ramme.

LnUctnuicfc, fehr oft. ©cmöhnlid) bie SBiefe, bereu Wutjung jenem Lauern 31t gute

fam, bei wcld)cm ber 3llfh tfücr ber ©emeinbe ocrpflegt würbe. Lullen Beutel,

SBiefc bei Serjheim.

Lüften, m. Anhäufung oon höheren fefteren Sanbftiiden auf niebriger unb weift

funtpfiger ©runblagc. Sehr oft, namentlich in 3ufammenfefcungen. §eute nod) im
oollcn Spradjgebrandjc. häufiger Sünnanten.

Lnitgcujlcbtcr Selb. $alchter. SEßüftung. Türrc, Stabt Lraunfdjmcig int SWittcl-

alter 594. Lcrgl. S. 24.

Lünne, f., —felb. Saalbborf, Lornum, Lahrborf, ißapenrobe
,

Lclpfe. 2B u 1 f e§

-

Lünne. Widenbborf. Lüh ne, f. Wäbfc, Süpplingen, Sdjlieftebt. SO- Wtar.

.^>od)bcutfd) Lcunbe f., althod)bcutfd) biuuda, fßrbatgrunbftüd
,
im ©egettfa^ 311m

©emeinbcbefil?. ©rimitt, T.2B. I, 1742. [Lünne möchte aub bünde unb biefeb aub

biunda, biweuda geworben fein. Tab uollcSEBort lebt anher im brnunfehweigifdjeu

Torfnamen nod) in Sluraamen bei Wortheim (Kraufe, hiftor. 3tfd)r. für Wieberfadjf.

1863, S. 395 unb Wbb. 3.--L. II, 40) unb ocrhodjbeutfcht in Leiminbe (W. eincb

Kottenb) bei Lelefe in SBeftfalen. 3« Perweifen ift auf Lilitiar, Sbiotifon non Kur--

helfen, 3. 37. Sn •'polfteiu ift Liingc baraub geworben. W.] SBeftfälifd) biinte.
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Burgberg. ©ivDafilunt. —legbett. 2Iber§^eim. —fatttp. Gramme, —breite. Verel.

—ftclle. Völfcnrobe, Sarmfe, Sßeferlingen. —t^at. Sdjlicftebt. —manne. Semmcn-
ftebt. —roiefe. iRottorf. — Oft auf eine mirfliche Vurg bcntenb

,
juraeilen aucf) auf

oorgefcbichtlid)e fftingraälle (fo in VJcferlittgen).

Vntcborn, n. Saljbahluttt.

Vnttcrbcrg, —bufd), —felb, —fatttp. Veiettrobe, Grferobe, ©arbeffcn, £l.--Stöd^

beim, SRafcherobc, fRiihmc, Selm, Scheppau, 9iicfen3borf, Vclftone, 9tein3borf, Steter

bürg, Gilum
, SEBeferlingen. — Diefe häufige ^lurbenennung führt juriid auf bie

Währung ber Viettett, bie bonigbotter. SRöglid), bafj fie im 3 1ifnmmenhnnge mit

beut bottervogel, bem Schmetterling, ftebt, raie alle Dagfdjmetterliuge im ©egeitfatjc

ju bctx ülen
,
ben Slhenb-- mtb 9?ad)tfd)mctterlingcn

, hcifjen ,
and) jene gehen bem

.'poitig nach. Denn bie 3urMfübrung oou bottervogel auf bie £>eycn
,

toeldjc in

Schmetterlingögcftalt 9Rüd) (molkentöwerscbe) unb SSutter nerjeljren, ift gefudjt

unb unuatiirlid). ber Slltntarf heißt uad) Danneil ber Kohlweißling allerbingS

botterbex.

Vnttcrbiiiie, f. ffrümmelfe.

(i

.

(fttffcüincit= ober $Ruitfebart3wanue. fRicfeberg.

©atljarincntuiefc. SEBahrftebt.

®ostmivbccf. ftngeleben.

(fujrc, m. Singer bei Simpleben. — Vergl. Kttjcbcrg im nahen Glitte.

S.

Sal)l, n. Sehr häufig, namentlich in 3wf“»nnenfehuugett. 9?bb. dal, Üßfll-

Daliatfcrn, pl. Varhede.

Santmfelb. Selm.

Dammrübcrborft. $D. 5Rar.

Saitucnbrcttc. GSbccf. Dannenriebe. SBcnb. Dattnbof. 3lberc>bcitn. Dann-
horn. Vaßrborf. — Die cittjigett auf ba§ Vorfommen nott fRabelßolj bentenben

Flurnamen.

Dnffnn, f. ©licSmarobc.

Gaffel, in. Gifchott.

Werfeln, pl. Vornan. — Sind) Diideln.

Seltne, f. Sichtenberg. — Vertiefung bcS Voben§, fleittcS Dßal, agf. denu = vallis.

Vergl. Sd)ambad) unter dene.

Schucnfclb. Varum.

Deitmcg, Dcibwcg, Scibctrift, Dcitucg, Sctjnteg, Dcttmcg. Sierße, 5Run-

ftebt, ©r.-'Vietnenbe, VaruSborf, Verflitigctt
, ©r.- Vahlberg, Reffen, Kl. = Vahlberg,

Kneitlingen, Schlieftebt, Ül)rbc, SBatnun. — Deitraeg, bie §eerftraße, nott det, deit,

diet, ba§ Voll, bie Seute (got. tbiuda, at)b. diot). 3n einer Urfunbe bc3 fRhcin-

pfaljgrafen .fpeinrid) au§ Vrauttfchraeig öottt 17. 9Rai 1197, Slofter SJfarienthal

unb ben Sappraalb betreffenb, rao non ben Dörfern fRunftebt, Offleben unb Viibben

ftebt bie fRebe ift, fomntt raieberholt bie strata publica que dicitur Diebtweg

vel Stenwecli nor. (3eitfd)r. b. §arjncrein§ XI, ©. 93.)

Dclgcn, pl. SRüIjnte. — 3« delg, bidjt, feft non Deig ttttb Vobett.

Dcllbcrg. GSbecf.

Dcfcwiefc. Duttenftebt

Sctmcräbcrg. Sßenbbaufen.

Sichc»fticg, fchr häufig.

Dicftcl breite, —fatttp. fRottorf, Vahrborf.
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©ieffetmicg. $atlenborf.

©illiiccf. §oierdborf. ©illcnpaul. Siibbcnftebt.

©ittmcrobc, f. IRäbfc. — SBiiftung. Scgc, ©efd)id)te einiger ber berübnitcften

Surgen, ©. 173.

©obbclfnittp. 93elpfe.

©obren, bad ©orngefträud) , fel)r häufig, meift in 3ufammcnfet}ungcn : ©ornftraud),

—morgen, —famp, —berg, —fclb, ©ornefctiberg u. a.

©otutcrbcrg. £>cbeper, ©Ottmar, SBehleben. ©omterblecf. Solfmarobe. ©onbers
famp. §ep’cn. ©onnercidje. ©unftebt. — SBem cd 3reubc macht, famt babei

an ©bonar uttb allerlei ml)tt)ologifd)e Schiebungen benfen.

©ütcl, in. SBiefe bei @r.--©idbed.

©omc-Scc. fRiibnte. ©owe §nfe. 9tüningen. — 3U döv, taub; ein iibcrniacbfencr,

gradbebedter, fomit „tauber" ©ee.

©reif, 3D. Sord.

©ritllc, f. SSicfc bei ©r.-©tödbeim. — dralle, eine g-urt (hier bnrd) bie Cfcr).

söcrgl. ©djambad) s. v.

©reef, ©redmorgen, —legben, —berg. §ebeper, ©endtorf, Kneitlingen, Sidjtenberg. —
Sanb, bad nid)t oiel wert ift.

©rcicr, ©reper, m. Grcmliugcn, fRottorf, ©unftebt.

©rcufcitbcrg. ©iadenborf.

©renöntfer. Sortfelb.

©rcttmnr, f. Settmar.

©rcplrtcbc, äBiefe bei SSenbcjcll.

©rift, bie ©rift, febr häufig, namentlid) in 3ufantntenfehungen.

©rol)ucu, pl. Sarbecfe, Sarunt, Scffc, ©alber, SBoltroiefche, SBable, (Mied, ültjuni,

©ettnm, 3'üntmclfc. — drön(e), Gnbftiid
, häufig and) old Flurname im Oben--

burgifeben. (Sd)illcr-Sübbcn, SSörterbuch I, 582.) fRacb ©rimm (2B.-S. I, 1427):

„3m §annoöerfcben ein fRauut uon */4 ©Jorgen Sanbed."

©rom, —famp, —morgen, —felb. ©idte, ©onnenberg, Scd)clbe, Ülpclnftcbt, Sieden-

ftebt, Gramme, §ot)enaffel (ber©robm). — 3U drom, m., ©rumut, Gnbftiid, ©aum.
©rümlittg

,
in. ©lentorf. — Siegt oott bem eigentlichen ©römling ju meit ab, um

mit biefem in Serbinbung 511 ftcljen , toenn aud) beibc biefelbc Gtpmologie hoben

mögen.

©ntuüntri). Sroiftcbt, ©ngelnftcbt. ©untmelle. §ebeper. ©umdbufd). ©auingen.

©ummerberg, ©radleben.

©iimpcl, m. ©einftebt.

©iipe, f. SReidlingcn. ©iippc, f. Kl.=Srundrobe. Cbrt=©uppe. ©einftebt.

—

Gin ©nmpflod) im Saubc, im ©omntcr gewöhnlich audtroefnenb.

Sdjambad) unter diipije, düpe. Sergl. ©aufe.

©üftcrluicfc. ©rafhorft.

©iittmer, m. .fpötjum. — „3ft fumpfig", fagt bie 3relbbef<hreibung.

©ttticu (©auben--) mtefe, —famp. Sutgborf, Kl.-Srundrobc, Cuerenborft, ©entmen*

ftebt, SBatjum.

©.
Gbettfc, f. fRotbenfamp.

(f-bcrlnl), n. fRorbaffel. — 3i» äweiten ©eile lu, SBalb.

(Sd)tcrul)ci. SBebbel. Gd)t ergraben. .fjadjum. — echter, hinter.

(ü’tfcrufnmp. ©djanbclal), Sornuni. — 3» eckere, Gidjcl.

©ggcinutcfc. ©hiebe. — 3n egge, fRatib, Seifte, namentlid) uom ©ud) gebraucht.

(fi)ieru, pl. Gblcrbcrg, —roiefe. Gremlingcu, Clpcr, Gmmcrftcbt, ©itppUngen,
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Sörfjum, git}um. @ 1 1 e r I) o 1

5

. 2effc. Dllerit, pl. ©ornum. — 3« eller, grle,

oergl. St^ler.

(ffidjbcrg, —brift, —räumen, —famp, —^orft, —bäum, gifenrobe, gidjiah, gid*
läge, ©arbejfen, §etttfettrobe, Ximmerlah , ÜJIadcnborf, ©ornum, ©leittorf, ®rof3

-

Si$bed, fRciölingen, Sl.--Xmiilpftebt, ©elpfe, SBaljrftebt, ©ngeluftebt, ©anSlebett, Snlj=

bahlum.

(f’td)C, <le liille. Sidte.

0*id)tl)al ober .'ocifcbnl)!. Clper. — ©ergl. $idetha(, eine fdjmalc, tiefliegenbe

©affe hinter ber Xomfchenfe in §ilbe§t)cim; §eifentbal am §ut) bei §alhcrftabt.

3m 18. 3ah*'b. batte man nod) bic fRebenSart „auf ba3 £>cifenthal fommen", mcitu

eilte $ad)e uerfchmunbeu mar, roobl megett be§ §od)gerid)t3, ba§ bem gidjthal gegen*

überlag. (©clchrte ©eiträge 311 bett ©raniifdjm. Slnjeigen 1765, fRr. 17.)

(f'tcfittcr, n. $Rönd)e;©ahlberg.

(Sicrfnmp. ©arbeffeu, ©Jaggitm, Sal3baf)lum. — So nad) bett früher bäufiflcit

SieBiheiern.

(f’ilc, f. Sßiefe bei fieffe. — ©ergt. bie gilettriebe bei §auitoucr.

(fittficblcr. 3Ö. 2 id). ginfiebelei. 30 . ©or§.

(fifettherg. ©r.--©al)lberg. giferue Suhle, ©armfe.

(Slctti), ba§ grofjc uitb Heine, öor bem ©etrithor ©routifchmeigl am Sreusflofter, beutet

auf bie ©erpflcguttg frember elettbcr SüBanberer, bie ittt ehemaligen Xhoma»fpitale

bafelbft üerpflcgt mürben, (©rauttfdjm. 2 attbe^ 3eitmtg o. 27. Slpril 1884, ©eilage.)

(£Uu, pl. gremlingen.

(f-ltuölmrgcrfclb. Xraieflingeti. — SBiiftc glttt§burg.

(Sntntelittg, m. ©erflingen.

(fmtlnl), n. ©ruchmadjterfett. — 3»* ©ruubmort 1A, 32alb; ittt erften Xeile 311

emet(e), emt(e), Stmeife.

(f’tttcitmicfc, —Pfuhl, häufig.

©rbrobe. ©armfe. grbbrittf. Seinftebt.

(Jrbfnll. ©orituitt, Süpplingen. — ®cr grbfatl ttott ©ornitttt foll nitergrüttblid) fein

uitb man fattti feilte liefe nicht auSnteffen. $ort ift nad)t3 ein SIdertuann au»

fRotheufamp, bem bie ©ferbe fcheu mürben unb bitrdjgingcit, mit bem ©Jagen fpurloS

oerfdnuttnben. fRacf) 3“hv unb Xag ift in beut ©ad)e, ber mit bettt grbfalle in ©er*

biiibnitg ftel)t, ein Xcil non einem ©ferbegefdjirr 311 Xage gcfoiumctt, auf bem ber

fRame be» ©auern geftaubeu hat, ber im grbfalle oerfunten ift.

(frjbcrg (2(r3berg). §öt}um, fRauthcitn, Seinftebt, ©arnäborf.

(f’fd)brcitc. Reffen, gfdjett, pl. Sltjum, Sdtlieftcbt. ©rohe ÄBielcfdje. Reffen.

3u esch, 11 . 3db, 2(dcrlaitb. ©ot. atisks, al)b. ezisk, mt)b. ezzesch, Saatfelb.

(£fd)cr, in. SÖatHitti. 3n 3ufatnmenfehungen Stehtef djer, ^ötjum, uitb Suiten*

c f
d) c r

,
Settmar.

(S-äpcitlmfd). ©r.--©ahlherg. +-

Gtucliug, m. gffeljof. groetitigfamp. ©ornum.

5. unb ©.

©nl)ltl)öffc, pl. 2 effe. [3u valde, m. tjaltc, cingesäunter ©C3 irf. Öofplaü. (Schiller-

2itbben III, 83; V, 192.) ©iclleidjt mar bort einft eitt stodfald, septum

equarum? 2lgf. falod, fald, ovile, bucetum, stabuluiu, §ürbe, ©ferch, engl,

fold. W.] Xie „3ohlthöfe" fittb nad) ©erel ühergefiebelt, hohen aber ttod) Xeil an

ber SRuhung in ber 2effer üRarf. (3eitfd)r. b. §ar30erein§ 1881, S. 186.)

©nbreubetg. SBahle. 3ohrenfatup. 3'C'- Söenb. 3 a hrettherg. 3C. ©orS.

©nie, f. SSiefc bei 2cf)re. ©ahlfatup. 2ehre. 3ablc SRorgett. ©armfe. 3'ohle^

2 anb. gilum, galbedjt. — 3u fäl, falb, hleiri), oermelft. [©ale heifjeu auch 3toci

»tuftcf, Srauuf(f)iv. S3oTt#tmi6f. *
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Törfer, 1. bei ll§lar unb 2. nörblid) uon Sftfhoe. Söei letzterem ift ein umfang*

reidjeS SDloor, Kanter SJIoor, uernuttlid) einft blofj 5kle geheißen. Db oom af.

falu, falb, blcid), brauttgelb? (basu mol)l 'Ja^Ifamp :c.) ober oom af. ftarfen SSerb

felhau, condere, tegere? ober oon einem nicht belegbaren, aber in regelrechter

2autoerfd)icbung bent flau. pole, ©bette, 3lad)lanb entfprcchcnben alt--

beutfdjen fal-, oon melchem Sorte bic ©ermaniften bie bauten Seft* unb Dftfalen

ableitcn? W.]

Jnrbcu, pl. ©mmerftebt. — [Jaroen, Torf, Kirchfpicl ©elftngen bei 3cöfH
;
3tatoc,

1480 '-Bartue, Torf bei Dlbettburg in .§olftciit; ©rotfaroe, Siittfaroe , fiänbereiett

oott iöahrenfelb bei Hamburg. W.]

ftaffelabenböiuiefc. 33oim3borf.

Jynftcmcg. §cbcper.

Jcbbcl, f. ©cinftebt, Dlber. ?fibbcl, f. Siffenbrüd. [Hebbel, f. Ter Srcnter

Sßame lautet nadt Sndtcnan, Tie freie .fpanfeftabt 23remen unb ihr ©ebiet, ©. 131,

ittt 3«hre 1327 33ebclcl)ortte
,

tocldje 3-oriu für 'ilblcituttg auS vedele, f., fjfiebel,

©eige, fpridjt. Tie Hebbel bei Hamburg, im 9?ol!smunbe aud) 33ibbel, 1473 insnla

?Bebbcle (SL Sloppmann, Slätnmereiredjnungeit ber Stabt Hamburg III, 92), möchte

ihren fliamen oon bent geigcnförmigeit 2aufe ihrer Teidje entlehnt fjaben. \V.]

ftcgeinoicfc. fclper.

^clircumicfc. Senbeburg. — 3« ver, ferne.

3-clb. Tiefe löeseidjnuttg tuirb nur feiten auf ein !leine§, untergeorbnete§ ©runbftitd

angewenbet; fie umfaßt ftet3 eilten gattsen Sotttpley oott Sannen unb besieht fid)

gctoöhnlid) auf ba3 Sommer--, Sinter* unb 33rad)felb, ift alfo ben einseinen fjlur*

utib Sanitciiiiameu übergeorbnet. So scrfiel früher bie gatisc ^elbmarf bei unferen

Törfern, abgefehen oott ben Scibcn, Sicfctt unb 'Ungern, in obige brei Teile, oott

betten öa3 Sinterfelb mit Sintcrforn (Seisctt unb loggen), baS ©otttmerfelb mit

Sommerfortt (©erftc ttttb .£>afer) beftcllt mürbe unb ba§ 23racßfelb unbeftellt blieb.

SefctereS mürbe nur umgepflitgt (gcbrod)ctt, ttbb. bräken, baher bräk), bainit bttrdi

SScrmitterung unb 3erfcbuug ber orgattifdjen 'Jtüdftrinbc in ber 'ülderfrume bic bttreh

bic ©rnte cutsogencu 'bflanscnnährftoffe tuieber erfetjt tourben
,

höd)ftcit£> burftcit

3-lad)§, meißer Sv o 1)1, Grbfett unb Soßticn in mäßigem Umfange barin gebaut locrben,

bamit e3 für bie Sdjafroeibc frei blieb. (Slllgetueine 2aiibe§orbuuttg
,

Slrtifel 58.)

Tiefe alte Treifelbermirtfdjaft mar fdjott sur 3«t Slarl# b. ©r. iiblid). 23crcit§ in

llrlunben oott 779 unb 791 erfcbcitieu Sommer- unb Sinterfelber unb gleichseitig

hieß ber 3uni 33rad)monat. Seit ber Separation ift ba§ allcö attber».

Skttölcbcr SDIarl. 3tigclcbcn. — s)?ad> bem müftcit Torfe 93en£lcben. (3eitfchrift bc#

hiftor. IBer. für 9?icbcrfad)fen 1802, S. 106.)

yfcttlngcrfnmp. Querum,

fiebern, pl. ßl.*©i§be<£

JiUcfnljlc, tfilbcrfitßlc, 3’üllcfnble, J’üUcrfnmp. Teftebt, Saalöborf, Sunftebt,

Sarberg, töaljrborf, Tattnborf, SDieinfoth, Triitte, Reffen, Sambleben, Dfterliube. —
3« fillen, fdjittbett, abbeden, ba£ 5eU absicheu. 2Ilfo Scßinber* ober 2la3grube, mo
namentlid) bei Siehfeuchen bie Siabaucr eittgefcharrt mürben,

tu. 2atiingcn.

pfiiifcubnlfcit, —bttfd), —flucht, —famp. Saßum, fRümnter, Schapen, fftilningen,

2el)re, ®l.*S3run§robe.

Jylnrtp3ftiicfc. Oft, au beit faft ocrfdjtuunbencn 3'lod)3bau erinnernb.

jlabctt, tu. Satcnbüttel. 5lal)tfamp. '-öandeben. 'Jlathmiefc. '-öorttum. (Singel*

flabett. 2elttt, SRäble. — 3« Hädeu, breite ^löd)e.

Jylngc, f. 2el)nborf. — 3“ flfige, flake, 3-clbftiirf, 3läd)e.

Jitcgcnfnmp ^rctlftcbt.
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fylohtuiufcl. SSolsum.

$lotiutger. Üiüntuter. ^lotrifdje. Olper, fttotfje, f. £ohenaffel, Seffe. l o t f) o ,
f.

Surgborf. — 9?adi bem Sutttpfbache glothe,
1

toelc^er in bic gufc fällt. 3« flbt, fcidjt ?

^öljrc, fcljr oiel, atid) in Sufantmenfetjungen, namcntlid) all waterföre, Sßafferfurche.

3u före, ifrurcbe, citglifd) furrow.

3’örbct, f. Thicbe. Tie faule Sörbt. löcrel. Stiegforbct. Säumte. 2$orroet.

2ltöeffe, Scblicftcbt, Timmerlah. Sorroette, Sffinghaufen. — Unter färbet,

mit bem Tottc auf bev erften Silbe, rerfteht man bie (Snbftiiden ciued 21cfer§, too

bie ififcrbe ober Dchfett mit bem Pfluge mcubeu unb bie be^balb fo lange ungepfliigt

liegen bleiben, bis ba§ eigentliche Ülcferftiid fertig gepflügt ift. Tarnt erft wirb bie

3-örbet umgcpflügt, nnb jmar fenfreebt su beit 'Jnrchctt bc§ §auptacfer§. Sie ift

fomit eine SCrt „SSorbeet" beweiben, nnb ba auf ihr, ald einem iRuhcpunfte beim

pflügen, bie 3«9ti e^c gern miften, fo gebciljt f)icr ba3 Sorn befottber» üppig. Ta--

l)cr ba§ Sprid)mort: man sali de früensliie nicli up’n kerkgauge beseien, un
clat körn nich up’r förbet. 93eibc§ ift triigerifd) unb tanfefjt. Sari)lid) ift ülljne-

trenne ganj baSfelbe tric förbet, nur ift ber 21u§brud in anberen 0 egettbcn 311

§aufe; begleichen Söenne unb bie Buf^ntmenfepungen bannt. 0. Sdjambad)
(fRieberb. Spridjraörter ber ^ürftentümer 0öttingen nnb ©rubetthageu. 3mcite

U
Sammlung, S. 141) berichtet folgettbed

:

I

„Wer sek up’ner änewendge neren
II kan, dei bliwe von’n twei-morgen-
acker. Ta§ SBort änewendge be-

äcidmet ba§fclbe, ma3 fonft and) vor-

wende, vorwenne, vörwete genannt trirb. !£Ba3 ben Sinn anlaugt, fo enthält

e§ bie yjiabuung
,

in flehten s
3erl)ältniffcu, fofcrtt man bariit fein bcfdjeibctic* 2lu3 --

fomnten fjat, jufrieben 31t fein unb nid)t nach größeren 311 ftreben."

3’Orb
,

n. Söroihem. ‘Jörth. ülbbenrobe, SBcnbljaufen. Teidi-'^ohrte. Sehre.

Steinfort. 23ortfelb. 3H vord, Turcbgang, ißafj, fjfurt.

3’örlittfi, Jyüljrling, Porling, fchr häufig, and) in 3u f
nmmcnfehungen tric Stein--

föhrling, ©ättfcföhrling. 3U vorlink, ein halber SRorgen, fjuvc^ienlänge. Snglifd)

furlong = Vg ©teile.

Normal, <3©. 2Dtar.

SBortmttagggrunb. 3 ngclebcn, Offtebcn.

^rcljcnfclö. 33rud)mnd)terfcu. [SSielleidjt hod)bcutfd)e Sd)reibuttg ober bialeftifd)e

§orm für SBrehen--, b. h- SSrebenfelb? wred, getounben, frumm, fd)ief, fig. böfe,

fdjtimm, herbe 2 c. Scbambad): breite unb frehe. W.]

C-Öo^-, 3ü>3-) —löchcr, —berg, —fühle, —fatnp, —rainfei, —höhlen, —fpring,

—roantte, —halfen, —hellem. @troa breifjigmal, bic §äufigfeit Dfeinede^ anseigenb.

0 .

©äitfcfrtlitp, —morgen. Sehr häufig.

©iirtliiigc, pl. 2Bebbel, ©lentorf, bRottorf
,

fRicfenlborf
,

fRunftebt. — 0cfprod)cu

Zärtlinge. 3« jart, 2lderftiid, altf. gerde, fRute, engl, yard, GUeumaf;. [3u $ol-

ftciu unb bem üarbengau: jart, jört, gewöhnlich aber jarn, jörn, nit$ bem Tat. ipl.

jarden, jörden. W.]
©nilbufd). ÜRecrborf.

©nlgcn, ©algcitbcrg, —breite, —bufch. 2(tt bie alte 9iid)tftätte erinnern ttod) fylur^

ttanten bei Teftebt, Sucflum
,
Ctper

,
2Bol§borf , 23ahrborf, 2Bal)rftebt

,
§oicr3borf,

Serjheim, Salme, -Jicinborf, Tintmeru, 0r.--2.Mt bl berg
, Reffen, Sl.--'3ahlberg

,
Siib-

littgett. — Ter 0algenberg am Sedjlettholse sraifchen Sraunfchraeig unb SSßolfenbüttd,

4*
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ber itod) jetjt jo benannt wirb, mar narf) ber fRcbtmcpcrfd)en Gljronif fo mit 33ranb-

pfäfjlcu (oon oerbrannten Verbrechern unb $eyen) befetjt, baß er „einem fleinen

SBatbc glidj".

Wallcnbcrg. Süpplingen, S(.--53iemcnbe. —fainp. SI. = Scböppcuftebt. ©alligcr

Sa mp. 2tcf)im. [Jen Toornfaat Soolmatt, Cftfrief. SBörtcrbnd)
:

gallen, itaffe

unb qnablid)te Stellen im Ülcfer, unter benen fief) eine Dnellc befinbet, ülcfer-- unb

SBaffergallen genannt. W.]

Waifen, Wcifcufcll). Vercl.

Wamme, f. 2Biefc bei ©Sberf. [SSergl. Sllten unb Seiten öainmc, jwei Tcicboerbänbe

unb Sirdjfpiele in ben Vierlatiben bei Hamburg; jenes als ©anuna fdjon int

12. 3al)rl)unbert bezeugt, biefeS feit 1212 alSnova insula, bann balb eingebeidjt al£

Nige Gamine. Ten
,
an bem 2IItcn ©amme lag, nennt Slrnolb oon Sübcf

6f)ron. Slao. 6, 12 um 1200 gleichfalls ®amme. I)e Gamrne, ein §o(j bei

Stötterlingcburg (Sttl. 11. 33. 65, 191); f. Sraufe, 9?bb. 3.--23. 5, 126. Tie
Womm beiftt „bie mulbenförmige Senhtng" 3mifcben VraßlStorf unb Voiäcitburg.

Sübnel, Tie flaoifd)cu DrtSnamen in sUIerflenburg (Siahrbiidjer beS Vereins für

mccfl. ©cfd). u. 2lltertumSfunbe, 3al)i'9- 46, S. 47), will cS auS bem Slaoifdjett

erflären. ©S ift aber fidjer beutfeben UrfprungS. Ta inm nicht auS rub entftaubcu

fdjeint, etwa ju inbogerman. gliama, gham, ©rbe, mit mobifijierter Vebeutung? \V.]

Wautcrl)nlS. SBiefe bei ber Stabt Vrauufdpucig.

WarmcriMiicci. ©r.-Vicmeube.

Wnrftcufamp. VoimSborf. — TaS einzige ü??al
,
baß bie ©erfte in unferen §lur=

benemtungen oorfommt.

Waucl, f. Sidte. — ©abelförmigcS Snubftiicf.

Wcbbcrswiufcl. §emfenrobe.

©ccfrijc ,
f. §effen. — Tie ^ßflanje Aegopodium podagraria fjeiftt nieberbeutfeb

gesche.

Wccftcrblccf. Dlper.

Wehren, Wchrcnacfcr, —famp, —morgen, —wanne. ©r.-VrunSrobe, §öt$unt, Sehre,

äScnbcäclle, Vornum, Sdjeppau, SlloerSborf, Viibbcnftebt, 2Iljlum, Voljum, üBittmar,

Soeffen, Vnrgborf, §eerte, 9Iorbaffel. Sinbgeeren. Scffe. ©ebrenfcbeS §olä.

SEßenbebnrg. — 3« gere, f., feilförmigeS Stiicf Sanb ober Stoff, jmifeben anberen

auSlaufenb.

WcfnubburuSmamtc. Velftooe.

Wettclhagc«. Vors.

Wtcbclbcrg, $0. 93orS. SBüftuitg ©iebelgabau. (3tfd;r. b. [)iftor. Vcr. für UJicber-

fachfen 1864, S. 19.)

WicrSbcrg. Stabt Vraunid)wcig. — 3« gir, Sdjmuh, Slbfall, 3aud)c. Ter Straßen-

name ©cicrSbagen in Vrounfdjmcig führt auf baSfclbe 2Bort unb hieß urfpriinglid)

©ierSfjagen. Sdpllcr-Sübbeu
,
SDIittelnicberb. Sßörtcrbud), unter jerentocht, ©icr-

graben, febmutjiger 3lbäugSgraben bei Stralfunb
;
jiersloot im Cftfrieftfdjcn ber oom

9Kifthnufcn abäiebenbe 3aud)cgraben.

Wicfcbcrg. §onbclagc.

Witmcr, m. £>ebcper, Semmenftcbt.

Wliitbc, Wliubacfcr, Wliubcrhagcit. Vortfclb, SBebtlenftcbt, Somme, Satenbiittel.

Lüftung ©linbe. (Vergl. Vraunfdjm. Slnjeigen 1882, 9fr. 217.) [—glind
,

n.,

ift eine Sittfricbigung ober Sd)eibemaitb oon Satten, bann aud) oon ^laufen ober

3)iauerwerf, alfo eingcbegteS Sanb? S. üJIubb. 3Sb. II, 121. ©linbe ift ein

ungemein häufiger ftlur-- unb Torfuamc im norbmeftlidjcu Teutfd)lanb. WJ
WliitSbcrg. Sehre.

Wloctcubcrg. Cfflebeu. —famp. Weerborf. —teid). Sauingeti. — Tiefe Ve*
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ncnnungcn Rängen jufammen mit Sagen oon oerfunfenen, oergrabenen unb weg-

geflogenen ©loden, toie fie bei $oged, Sagen aud Sraunfchmeig , S. 223 ff., auf'

gejeidbnet ftnb. 3n ben ©lodeuteid) oon Sauingen fitib bie Stircbcitgloden oon

Bebbingen „geflogen" ober bort int 30 jährigen Kriege oerfenft roorben.

©htbciu^tticg
,
—«liefe. Sehre. ©loben, in. ©lentorf. — Der ©laubc an eilt

fpufenbei Gefeit glüstert ift meit bei un3 oerbreitet
;

möglich, bafj hier oerroanbte

3Sorfteüungen ju einem glübein geführt haben, bettn fflurbencnnungen nach 2puf

crfcheinungen fommen uor.

©oriiitcjgfnmp. Schanbelah.

©oioicfc. Scbcnftebt, SBatenftebt (2Imt Salbcr). ©oenfamp. Sil. -- Sroiilpftebt. —
t)ie SBiefcn unb ©ruttbftiide

,
roclche bem gdgrefen

,
bent politifchen Söeamten ald

Steil feiner Söefolbung sugemiefen maren.

©rnnb, m. ^ümmclfe.

©rnlmncr $elb, ©rafhorft. SBüftung ©raborn. 3cit|’d)r. b. fjiftor. i$er. fiir lieber;

fachfen 1864, S. 21. 3U flaoifch grab, SSScifjbudje. 93ergl. S. 37 ©rafhorft.

©reifte, f. SBiefe bei @r.-- unb 8JJönd)e--^ahlbcrg. ©räfigmiefe. ‘Dettum. — 3U
grasinge, gressinge, ©rafung.

©rctulic, bie ©rubc. Sehr häufig, befonberd in 3u f
amnu’

llK’hungen.

©räiucfcn, ©refefeu, pl. ©arbeffen. — 3u graf, ©rab, fleine ©riiber, mol)l auf

Dorgefdjidjtlicbe Sßeftattungen beutenb.

©rccmuicfc. SJallftebt.

©rcfcttlmfri). SSolfmardborf. ©räfettminfel. Ülfeerborf. ©rafftiide. SRühen.

©rciflingc, pl. Kneitlingen.

©renberfl. Süpplingen.

©renniß, m. Schulenrobe. — 3» groin, grün.

©rohinndtoicfc. Stabt iöraunfdpocig.

©ropeuberß. §ad)iim. ©ropenborf. thune. — grope, Stopf. Cb nun hier

uorgcfd)id)tlid)e Urnen gefunben mürben ober töpferlehm geroonnen mürbe, ber fonft

mit ben Seimfuhlen in SBerbinbung ftcht, mag unentfehieben feilt.

©itlöntfamp. ©lieSmarobe.

©itltuc, f. Sehre. — 9?ad) 3ellinghaud
, SBeftfäl. Ortsnamen S. 37, „ein am jen-

feitigen Ufer liegenbed Saitbftitd".

©itntjcitbcrß. '-Bcdiclbe. — 3u güntje, f., Sdpiauje, 2lu3gufj.

©nftiuicfc. Clper. — 3» gust, troden, unfruchtbar.

Sp.

«'pnarftreutfl. Kiffcnbrüd, Semmenftebt, Simmern. [Da§ ÜSort faiiit Haarflechte ober

ähnliche^ bcbcuten unb übertragen peucedauum; f. SJinbb. 5Sb. ter Haarftrang

in SBeftfaleu mirb gemeiniglich al3 „Höheitjug" gebeutet, ^örftemann , Dtfd). SJ. 33.

iöb. II ,
unter Ilar, fagt, haar bejeid)nc im fächfifcheu teile oott Cberpffel eine 5üt

höhe auf ber Heibe. SBoefte, SGSeftfäl. 2Sb.: har, f., bie §nar, nidjt mehr nppetta=

tioifrf) ,
eine häufige iöejeidpiuttg oon Üluhöheit in SBcftfaten ; härd, f., bie Hnctrb,

roerbe bagegett oon bebeutetibereu 'llnhöhett gebraucht. '3ergl. 3clliughau3, SEBeftfäl.

Ortsnamen S. 40. W.]

Hmbcrfnittp. Ülpelnftebt, üöarle. —ftüde. SSarmenau. —miefe. SSetpfe. — 3u Hafer.

.sSacfcl
,

in. Sehr häufig, auch in 3ufantmenfetuntgen mieH“delberg. —

3

U hackel,

2?orfprung, Saiibooriprung. SSergt. hacke, $erfe. H^delberg fomiitt fdjou ©nbe bed

13. 3ahrhnnbert§ al§ ©efchledjtdtinme im '-öraunfdjmeigifdjen oor. (jß. 3>m tuer--

mann, Scdfdm. b. H^Wcreiit^ XII, S. 7.)

Hmgcit, in. Sielfadj, aber meift in 3ufammenfehungen ,
and) iufammengejogen 51t

hahn unb han. Die einfriebigetibe Hc’de.
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-Jpüficrstiorfcrfcli?- $ottbelage. — Tie ^lurbefdjreibung mm 1755 Tagt : ©ine hdbe

Sliei'telmeilc con .fponbclage hat baS flciite Torf £ägerSborf gelegen, nicht loeit oon

©raffet, wofelbft eine Heine Kapelle geftanbcn, in ber ber ißrebiger non $ottbe(age

ben ©otteöbienft oerfovget, weldje ncbft bcm Torfe 1553 jur 3eit ber SieoerS:

bnnfcnfdjen Sdüadit jerftört unb nndjfjer fo oicl mehr in J&onbelagc angebnnet haben.

Stuf bem .'pägerSborf füllen uod) fcd)S SRorgen länger als 100 Saljre loiift unb nicht

beacfert mit lauter Tomen bewachten liegen.

A^nhuculicrg. ©r. -Vahlberg. —blecf. S3riid)mad)terfen. —fuß. Ührbe, üiunftebt.

—famp. Seiferbe. —winfel, ^rellftebt.

£>nllc, f. Sldjim, Semmenftebt. Ajalladcr. Seiube. £allafelb. Sebbingcn. § a 1 1 a

-

weg. Timiuern. ftallberg. Seinftebt.

£talsftrnug, m. ^olfittnrSborf.

4><nuhcrg. ©Sbed.

,pnmnt, nt.V Reffen. — ham, m. ©in eingefriebigteS Stüd Snnb. (Scbillcr-Sübbcn

II, 182.) [3altS nidjt burd) Sontraftion ober burd) neuere Sautgcfctje auS einer

auberen SBortform entftettt, fönitte bieS SSort ju harn, hemm, m., hamme,
hemme, f., gehören, welche SSörter alS §lur-- ntib fonftige Ortsnamen int ttorb-

beutfd)en ftiiftcnlaiibc fo überaus häufig oorfontmen. W.]
A;tniumdsfnmp. Sicbingett. —wiefe. ©neffen.

A^nmftcrücrg. SlloeSborf. — ©injiger ^all, bah uad) biefem fdjäblidjen 5?ager bei

unS ein ^(urftiief bcitattitt ift.

.^mtgelrobc. ÜJtcinfoth.

^»arliugcrthal. SBornum.

^artberg. Tettum. $arjberg. ©r. Steinum, Sngelebeu. [$artberg. Ob §irfd)-

berg? §arj-, .'perjberg wohl baSfelbe, ba hert, herte, §irfch, in itbb. Ott. gerne

in ber ©enitiuform hartes-, hertes- gebraucht wirb. Ob ^afjfaittp auS $arteS-

famp ju crtlären ift? W.]

^artlingshiifti)C. Sunftebt. — hartling, hartelbom — cornus.

A>nfcnfnmp, —wiitfcl. Sehr häufig.

.SSafpd, m. Sicbitigcn.

Raffel, £affclfamp, —welle. Sehr häufig. — 3U hassel, $afel. SSergl. Reffet.

.sSaftfniup. ©eoenSlehen, ^iimmelfc. — Siehe ^mrtberg.

Archer, m. SBatenbiittel.

Aj cd) Inge. Siitbeu. — 3« ber jweiten §älfte lä, SBalb.

A>ccfftcöt, f. ®r.=3?ruuSrobe.

A^ccrfclb, tpccnuicfc. ißcucnrobe, Semmcnftebt. — 3» bere, ber öirt, bie bcm

Wirten jugehörige SSicfc.

^tccS, m. .'occfcfclb, A>ccsfclb, £>ccrS, A^ccrfchcrg, A^ccrsnugcr, .^pccrefclt».

^>ccrShol,y 93elteithof, Tuttenftcbt, Söeierftebt, §nld)ter, 3erphetm, Tbiebc, SRemlingen,

^ümmelfe, SU. Teufte, Steterburg, SBebbingeu, Triitte. — Tic Schreibart §ceS unb

IpeerS wcchfelt in ben Torfbefchreibungeti bei bcrfclben Ortlidifcit. [§ceS, tu. 3tt

Titmarfcheu bei SSinbbergett llp ben &ceS, eine hohe §eibe neben einem SEBalbe, babei

Sänbercien §cfefoppelit; bei Sütjen S3ornholt, Sirchfpiel lpabemarfd)ett («fpolftciit),

ein Stderftüd unb eine Heilte 4?oljuug be .£>eeS; bei Tocfcnhuben (bei Hamburg)
unb TenSbüttel (Titmarfchen) Sänbercien tpeefe; hierher wohl and) §eiSbroof.,

Sänberei bei ©neoerSborf (Traocmünbe); §efcbal, $o(jung bei SJunfoh (Titmarfchen).

SEBcitcr gehören hierher bie holfteinifchcu Flurnamen Referenten, Refelrehmen, mehrere

Refel, ißad) Refelbef. 3u fßoppenbüttel au ber Stifter bcridjtete mir ein juoerläffiger

©inwohner, bafj au ber oberen Stifter Refel bie Stüde SSnlblaubcS heilen, welche ju

ben ißaucrnftetteu gehören. 93reebeuheeS bei Üljen. Seo, Kectitudines singularum
persouarum, Azalie 1812, S. 94, hat auf bie agf. Ortsnamen auf —hese, —haese
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—hyse, —hoese aufmerffam gemadjt unb bal Sort all Salb, 93ufcf) , ©eftrüpp

cvflävt. S. SRüllenboff fjat in beit -:Rorbatbingifd)ctt Stubieu, Stiel
,

23b. I, 1844,

S. 209, bal beftätiflt uub weiter ben Ipeifb ober .^efiwalb uörblid) bcr 9?uf)r mit

bcm Torfe £efangi uub bcnt 23ad)c Ipefapa (Sacomblet, II. bei S'tiebcrrbeiul) uub

bie oou beit fRömern (Tacitul, G. c. 5) bafelbft genannte Silva Caesia, rid)tigcr

Chaesia (cf. Catti f. Chatti) berangeäogeit. Tie betreffenbcu agf. Orte loerbcu junt

Tl)eil all denbero bcjeidpiet, all Salbtfjal „vallis nemorosa et glandifera,

porcis pascendis iclouea“ (Somiter). W.j 311 beit 9?iebcrlanbeit finbeu fid) liod)

üerfdjiebeite Drtlnamcii mit $ee! (9Raalbecl, Solfbeel), all Salbuantc ift Ipeel

häufig in ber ©cgenb oou Siegen unb au bcr Seftfeite bei fRljeittl bil Strefelb

hinauf. Ipeefefelb :c. §ier wirb, weil bal Sort hes crlofdjeu war uub herse

(§irfe) im Solflmunbc heese lautete, URengung bciber Sörter eingetreten fein.

.*pcl)lcnfnmp. Solfmarlborf.

.'octbetfnmp. iRciuborf.

.'pcicrftcin. fReinlborf.

£>cibcbcrg, —famp, —wiitfel. §äufig, juittal in ben uörblid)cr gelegenen Jelbmarfcit.

,lOcibcuftrd)lji)f. fRäbfe, Setjleben. — Sorgcfd)id)tlid)e Urnenfelber attbeutenb. Sergl.

©ropenberg.

Jpcif cbal)l fiehe ©id)tl)al.

.frctlauö, n. Siibbcnftcbt.

.*6cÜigcrfantp
,

öilgcfantj), billige 2£iefc, ^piücuncfc, .ftciligcl Ter

§illt (9?eiuborf). Sehr häufig. — Ter Stirdje gchörigel Saubftiicf, Sicfe, §olj.

,*pCtlcI>arHfcli. Schapen. — Ter ciujigc auf ben Stord) weifenbe 'tflu'-’nameu. §eile--

bartlfehle. %£). Sorl.

Abctllhcrg. Sörfjum, Stteitlingeu.

.'pcimcfcnhcrg. Süpplingen, §cbcpcr. — heimcken, bie ©rille, Gifabe.

A>chtcitgrfl3, —famp, —wiefe. Sehr oft. — 3» keinen, eiithägcu.

^ciftent , Jpcftcru, .'pciftcrbccf. Tibbelborf, Saljle, Sabrborf, S3olfmarlborf,

. ©oeffett.

,S>ciftcru, pl. §0. 9Rar. — Tal oöllig lebcube Sort bebcutet junge Sanmjd)öjjlitigc,

namentlich oou Suchen unb ©idjen.

Adlberg, —morgen, —wiefe, —winfel. fRautbeim, Thuiie
,
©rvTwiilpftebt, fReillittgen,

Sclpfc, Üfeinlborf. — Flurnamen §elle unb in 3ufanimeu?etHtngeu häufig aud)

im $annöocrjd)eit unb Üüneburgifdjcii. 3eitfd)r. f. beutfdje 9Rt)tl)ologie II, S. 291.

helle, helde, Stöfdjüffigfeit, declivitas. 3« oergleichen §öllc.

A>dld'eubcrg. Sollborf.

.'ÖcUcriuiefc. Siibbenftebt.

.Öcugftlnl). Satenftebt, Salbcr. — Salb ber Jpengfte.

$>crflittg. $£). §elttt.

.'perrcubrcitc. ^rellftebt.

.ftcrjbcrg. Salute, Söhlingen. — Sergl. Ipartbcrg.

.Sycffel ,
ui. Sornunt

,
Sauiugeu. [£cffel; aul keslä, ticrgl. §cel. 2(l)ulid) ©fei,

©ifel, Sofel, Söfcl, Sintel (lintlä), Ücuttel, fRüttel, Serfcl, Sarfcl, unb wahrfdieiitlid)

§affel oft aul hassel-lä. W.j

.sptcrlbcrg. Solfmarobe.

^»iutmdrcirij, —wiefe, —famp, —oder, —berg. ©r.-Sruulrobe ,
ipöljunt, Säble,

©ihum.

•V>tr)(i)bcrg. Soltorf.

Mittel, m. Sebtlenftcbt. [Mittel too()l aul Hitlä. 3n ber Serbener Heberolle ein

§etilo, in beu Traditiones Corbejenses ein $etloguu
;

jetjt nod) ein Torf §itt(ogc

bei §ot)a. Sa! «her beifit bet—, hit— ? W.j
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Gifttbal. $ebepev.

Gingen, ^iit^ciiltcvfclb, GeniCM Gotienaffel. Süftung. — 3eitfd)rift be§ §arj--

üercin§ 1881, S. 189 unb 1882, 3. 187. Gaffel unb ©ege (I, 437) geben au,

baS „Genfenfelb" habe feinen fWamen oott §citfen, fianbleuten, bic au£ bem §ilbe^--

beimfeben babiugejogen unb fid) angebaut batten (?).

Gobcrgöfclb. iReinSborf.

Göltjc, m. Göltjebanm, —bnfd), —foft. Sremlingen, 9Recrborf, Senbcjette, GoierS--

borf, Seferlingen. § ölt jeberg, 3®- ÜRar. — höltje, ber GoUapfelbaum, roilbe

Stpfcl, wie er bicr unb ba nod) in alten £aubwätbern (namenttid) in ber SRarf bei

SSriefelang , 3oh<m, int £inbl)olj bei ©aulinenau) »orfommt, bei un§ aber feiten ift.

®ic 3'vud)t ift in ben ©fabtbanten nod) itt Sttenge oertreten. (©ufdjan, ©or--

flefd)id)t(idie ©otanif, 3. 170.)

Goi^ftebte, ^njntorgcn, Goibfctö, ,'pcittbcrg. Gemfenrobe, £ebre, Scbulenrobe,

Reffen.

Gülle, f. ©lie§marobe, ©oljum, SRemlingen, b«r ein tiefer ©raben, „in wcldjem ber

Ucnfel eiuft häufte". Göltenrocg. Schieben. Gollenberg, ©tieffen. Göllifdie

5obrt#roiefe. £et)re.

Göllern, pl. ©r.--®cnftc. (3-ud)ei--) Gellem. 9tmpleben, ©neffen.

Golm, m. ©arnSborf. Gntm, m. Sunftebt. Golmftein. sJiäbfe. Gölten, pl.

ÜReinfotl). [Sei Sebel in Gotftein ein 2)orf Golm, früher G°t«c, Gotten. üRnbb.

©loffarc haben : holle, parvas mons, collis, colliculus; üergt. auch ©reiner nicber^

fiidjf. Sb. Ilall, Sdjambad) llulleke. 9?eocoru#, $itmarfcb. ©bronit, beeaulg. uon

ÜDablntann, II, 403, bat einen ^turnamen (ober 2lppcltatio?): bat Scbbrof, eine

bcrlidjc fd)oue mifdjc, rebtbotten, ©ebebrod (= reetschallen, ©rem. Sb. unb

fReebböoel, früherer Dn. bei ©liidSftabt; hövel = Gügel). — Gotten mehrfach im

Gauuöocrfdjcn, befonberS im ©retuifd) - ©erbifeben
;

ein G°l3 #im Gotten" im Sta--

bifcbeit. W.J
Gotftein, m. Sehlcbcit.

Gottorfcr Selb. Sambleben. Süftung Gottorf. (3citfd)rift be3 biftor. ©crem? für

9?icbcrfacbfcn 18G2, 3. 103.)

Goubcl, f. £ct)re.

Gonigbcrg, —blecf
, —hop. Geerte, Sl.-Stödbeiut , ©olfntarSborf

,
Satenftebt (2lmt

Salbcr). — ©ergl. ©ntterberg.

Googöfdb. fReinSborf.

Gop, m. ®er falte, Scbanbclat). ®er braune, Senbljaufen. Gol)pn>iefc.

imiefliugen. G o p ö p 1 ä tj c. Saggum. Sienbop. ffrlecbtorf. ÜDornfjop. ©ettmar,

£auingen, ©rafborft. [Hop, ui., früher n.
, ift ein anbereS Sort als! hop, m.,

Gaufeit. 3id)er ba§fclbe, was? agf. hop, n.
,
recessus, Sdjlupfroinfel

;
engl, hope

(obfolct unb biat.), any sloping plain between the ridges of mouutains
(Sobnfon). Sicucr», 2(gf. ©ramm. § 239

, bat ben furjen ©ofal be£ Sorten

bennefeu. ©ortiegenbe§ Gop ift au§ bem ®atio hope; im uöbbl. 9?bb. batte Gape
ober Gaap barauS merbcti fotten, aber ba§ Sort inarb nidjt mehr öerftanben ,

baljer

blieb ber ©ofal o; man beutete e# mot)l auf hop, Gaufe, worauf aud) ber Scdjfel

bcS ©cnu§ beutet. W.]

Gopfcm (Goppen--) famp, —garten, —fnid, —böfe, —fad, —roinfet. ©remtingen,

3'lcd)torf, Gemfenrobe, filcin=Stöd()eim
,
Sdianbclat), Scbulenrobe, Scbbcl, Senb-

häufen, ©rofj - ©leibiugcn
,
Senbcjette, ©ornum, ^yreltftebt

,
fi'lein --3i#bed, GSbcd,

Dfftcben, £eiferbe
,
£einbe, Sambleben, ©albccbt unb Clbcr, ehemalige ftarfe 2tu£-

breituug bcS GopfenbaueS aiibcutctib; 3umal in ber Umgegenb ber Stabt ©raun-
fdjmeig, wo 1383 ber fRat anorbnetc, bafj fein ©iirger mehr al§ ben brittcu £cil
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feinet 2aube3 mit $opfcn bepflanzen biirfte
,
um bcr 9J?inbcruttg be3 ©etrcibcbaued

entgegenjutreten.

^>oru
,

n., m. ©iner ber bäufigften ^flur?, namcittlid) Sßiefennamen , befonberd in

3ufammenfetmngcn, bebcutct ein au3laufenbe3 Stiid, j. 58. eine Söiefc, bie fpitj in

einen 2Balb einfdptcibet
,

ein §ortt, eine ©de; oft grofjeS nnb fleined §oru ttcbcn=

citmuber; bat .fpörnefctt (SBcferlingctt)
,
Sergio nt (©arbcffett), 3d)iffborn

(Sl.-'Stödbeim), 58auerborit (Sdoeffe), Tiebedbovn (Tettftorf), ^crj^ont
(Tuttenftebt)

;
Ter £ortt au ber ©räfig toiefe unb ber fRifteljorn (beibcTettum).

^örtlig, m. §oier3borf.

föorft, f., ungemein f)iütfig, iiametttlid) in 3u fammenfe^uugeu. Urfprüngtidj iitfelartig

aud fumpfiger 2anbfcbaft f)eröorragenbe beroalbcte Steden ,
batttt iföalb fdjlccbtbin.

3n einem SJlarientbaler Äopialbttdje ootn ©ttbe be§ 15. 3abrb- beifjt e# oottt 2app

tttalbe: dusse wold wert in mannigerhande bleken mannigerhande genomet
unde geheten

;
by Sesbeke unde Papenrode he hed de Quernehorst, ander-

wegen beth he de Havekhorst, anderwegen de Lyndhorst. (3citfd)r. b. §arj=

ocrcinS XI, S. 99.)

.'pofpitnl, n. Sicfe bei ®l.=Stödfjeim.

f. 58erel. [§ope, f., mabut au bie fcble^toigjcbe gallig £ooge uttb au $opa,

to bcr £>oie, to ber £>opett, im 2ebett Söcrntoarb» §ogeu. 3ft §aopa itt bett Trad.

Corb. = §opa, batttt oielleicbt bie bodjgelegette 'litte ('llttgcr). W.]
£>ül)ucrfamp. häufig.

£mfctljal3fopf, 30. ßött.

£>itlncfcr. ©r.-®af)lberg.

.^iüfe, bie graue. 2cbnborf.

Jpiüftcnljorft. Tattttborf. £ülfcnberg, 3D- Sön. — hülse, bie Stechpalme, ilex

a<[uifolium. 2(bb. hulis, borttiged ©ebül’d).

^unbemorgett. Hüblingen, —breite. Twieflingen, —lamp. ©r.-'SiSbcd, '^apett-

robe. —toiefe. ©lentorf. §unne!lofter. ©leittorf.

^>itncitbcrg
,
—bürg, —graben, —Eatitp. ©arbeffen, Sdjaubelab, Sßatenftebt (Slmt

Scböniugcn), ©mmerftebt, Süpplingenburg, Tattttborf, Sßolfmar^borf
, Slpelnftcbt,

Saljbablutit, Reffen. §ül)ttenberg, 30. s3or§. — hüne, bie itieberbcut)d)e 3orm
bed bod)beutfd)en feinte, 'JJiefe, auf uralte 2aube3betüof)ttcr beuteub

,
aud) in 58er--

binbitng mit oorgefcbicbtlidjen fRingtoällen.

.^»uugerberg, —Eatttp, —morgen. Oft, auf fdjlecbten mageren '3obett beuteub.

^purcttfnmp bei SBraunfdjtoeig uttb öfter, citt fcfjledjt betoirtfebafteted, beriiutergefommeued,

„ocrburteS“ 2aubftiid.

^piittcnblccf. Sdianbelal). —Berg. Sauittgcu. —fatttp. ©ramme, —toiefe. &lein=

Si^bcd.

(ißofal uttb Äonfonaut.)

3f)lcnV«iitl, —ftüde, —toiefe. ©ffetjof , Söenbbaufen , SSÖatenbüttel
,

^yrellftebt
, ©rof;-

Stciuunt, SRäbfe, ©r.--Tioülpftcbt, 93rauttfd)ioeig. — 3u de, Blutegel. Üllfo ©geh

pfubl u. f. to.

3ntmcubcrg, —bufd), —garten, —bof. ScbidelSbcim
,
Sdjanbelah, Stl.-Stödbcim,

©ijdjott, '3elftooe, Sl'abrftebt, ’Jümtnelfe, 2eiferbc, Sdjlieftcbt. Qmmenjäune bei

ber Stabt '-8raiinfd)toeig oor bettt §obcntbore. — 3U int me, hielte.

^fettbalfctt. Söagguttt.

^rttfchuamtc. SBolttoiefdje.

3öbbttfd). 83rud)tttad)terfett.

3ol)nH»iögraö. §acbum.

3itbbcl)ürft SBable.
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ft.

ftnbcluiicfctt. 93ractftebt. — 3U kavel, £od, fiodantheil. Tie ftabelwiefen finb

früher ©emeinbeeigentunt geroefcn
;

311 ihrem ©enufj gelaunten bie berechtigten Reihe--

wof)ner uad) geraiffen Slnteilen cuttueber up’r rige, iit getniffer Reihenfolge, ober noch

jährlicher Serlofung, nach ft ah eilt, wie urfpriinglid) bie gcfchnittenen unb bcseichneten

.'poljftiid^en hiefjen, mit beiten geloft worb. §ier ift bie ©pur eiltet ber älteften

beutfdjcn Recf)tdgebräuche »orhanben, beffen 9ludübung fd)on non Tacitud im sehnten

ftapitel feiner ©ermnttia betrieben wirb: „©inen »on einem Obftbaum obgehauenen

3weig jerfchueibcn fie in Reifer, uutcrfcheibcn fie burd) gewiffe Ricrfntale nnb »er-

ftreuen fie über ein weifte«? Tnd), ohne Dlbfidjt, wie cd eben fommt", worauf ber

fßriefter bie weitere StuSlofung nnb beren Tentung 311 obergläubifchen 3wectcu beforgt.

Solche hölserneit mit Riorfeu »erfehenen £ofe ober ftabel waren früher feljr allgemein

im ©ebraud), fie haben fid) auf ber Snfcl ?jöhr, auf Rügen (§ibbcnjöe), llfebom, in

RJerfleuburg bid in bie neuefte 3e i { erhalten; mau bcuultte fie sur Sludlofung uon

Siefen, Räubereien u. f. w. wie bei und. (©. §omet)er, Über bad gcrmanifchcSofen.

Slfabemiefchrift, Serlitt 1854
;
£ifd), Über bie §audmarfen nnb bad £ofen in RJcdlen--

bürg.) Tic ftabel aud §d3ftüctd)en ober §afeläWeigen tragen ald 3 ci<hcu ber

fiofenbett eingefchuitten : Seile, RJiftgrepen, Rauten, fßflugfdjare, fteffe'hafen u. f. w.

Tad gleidje fiodoerfahren hatte fid) bei und bei ber Teilung bed ben ©emeinben

gehörigen §olsed au bie eiuselitcu berechtigten §öfe bid »or nicht langer 3e’it erhalten.

Senn bie Teilung ber Qahreduuhung bed Rorbaffeler $ol 3ed (Slmt ©albcr) unter

bie ^Berechtigten ftattfinben füllte, fo »crfammelten fid) biefe im Torffrugc jur Ser-
lofung. 3eber Rutjnieper jdmeibet fid) babei feilt „§ol3tnal", bad burd) Figuren

audgejeichnet ift, weldje ben Serfseugett bed Ülcterbaued ober täglichen fiehend ent;

nommen finb. Riatt hat ba bie ©repc, bie Sorte, beit Ritl)l, bie ©djrape, ben

Sparren, ben §ühnerfufj ,
bie ©emtltel 11. f. w. ,

welche auf bie ©tiirfe eiued

abgebrodjeucn 3w»eiged eingefchuitten finb. Tie .^»olsntale werben bann üt einen £ut
geworfen. Tad 3iicrft aud biefeut gejogene Rtal beseichitet bann benjenigeit, welcher

bei ber Ülbfufjr bed »ernummerten §ol 3cd mit Rr. 1 beginnt; bie übrigen folgen

bann nach althergebrachter Reihenfolge. (Tic RJarfeu im 21tute ©alber »ott £. £attgcr;

felbt. 3citfd)r. b. §ar3»ereind 1881, S. 187.) Rad) ben »011 mir in Rorbaffel

eittgesogeuen ©rfunbigungett ift biefe 2lrt ber Serlofung jetjt nicht ittcl)r gcbrändjlid).

Tie £ofe bcfteljen jetjt aud Sappftiiddien, auf tuclche Rututuern gefdjricbeu finb. 3n
ftl.-3d)öppenftebt benutjtc man früher §olsftücfd)en ald £ofe, in weldje römifdjc 3al)leu

eingefchuitten waren,

ftflfeldherg. ©dbeef.

ftalaubdliucfc. ©djanbelal), Sahrftcbt. — ftalattbe, geiftlidje Srüberfchaften ,
bie im

1 3. 3af)rbuubcrt entftanben unb fid) uad) ben ftalettben heitaunteit, an betten fie ihre

Rtonatdoerfammlungen hielten, ©d gab bereu brei in ber ©tabt Srauufdjweig,

welche oielfad) länblidjcn ©runbbefitj erwarben. (Türre, Tie ©tabt Srauufdjweig,

S. 552.) Raffel unb Segc (Scfdjreib. b. ^ürftentümer Solfenbüttel unb Slattfen--

bürg 1802, I, 464) berichten, bafj in ©djanbelal) ttod) batttald mehrere Apöfe ben

ftalanbdbrübern in Sraunfchweig »ott ihren Siefen ftalaitbdgclb geben mußten. Tie

Saljrftcbtcr ftalattbdwicfe war ittt Sefitjc ber Öitidfelber ftalanbdbriiberfdjaft.

ftaltofcnbrcitc. ©teterburg.

ftätuerfe, f. ©r. Twiilpftcbt. Riar. ftämridjen, pl. Sahrborf.

ftnntermt. ©retttlittgcn. — Reu entftanbener Flurname, früher Rfoorbujch, wegen ber

fd)war3cti ©rbc.

ftatttp, in., beftimmt abgegren3ted , nicht immer cingebägted fianbftücf. Tie häitfigfte

aller 'Jyluvbejeichuiingcti in 3 lMa»imcnfeljuugctt
,

feiten allein. Ob 31UU lat. cauipus
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ift fragltcf), ba e6 auf nicberfädififdpfriefifcbc ©egcuben befdjränft ift. SScrgl. Selling*

bau#, Sßeftfäl. DrtSnamen S. 83.

Wnppc, f. Wl.*Tablum, Sarle.

Wnrpcttfamp. ©lieSmarobe.

Warrcubcrg. §ebcper, Wl.--33iewcube, Seinftcbt.

Wafcbnfd), Wäfcfantp, iläfeforb. ©r.48run3robe, 3d)öppcnftcbt, Gremliitgen. —
Malva sylvestris fjeifjt käsekrüt, nad) ber $ornt ber $riid)te.

Wattcitacfcr
,
—beef

,
—bufd), —morgen, —winlel. .fjöfcum, iBortfelb, SRiefcberg,

Steterburg, $an§leben, SRcppner. Watjcnftern. Offtebeu. Wattenmeer, cbe*

maliger, längft au^getrodueter Heid) bei Seiferbe. — 3U katte, Wa^e.

Wnufoorböfclb. Wl.--Scböppenftebt. Wubfort. Reffen.

Waulcnfclb. Wl.=Sd)öppenftebt. — 3« kaule, kule, Sod).

Wellenberg. 3fery^eim.
Wcljrblccf. Ouerum. —lamp. §emfenrobe. —roiefe. IBübbenftebt.

Wc^riftuiefc. Twieflingen. — lBiellcid)t 511 kedik = kötlik, bänifcb kidike. bod)b.

Wettid), sinapis arvensis.

Wcllcrf)fll$. fRunftebt.

Wcllcrtütefc. Diadenborf.

Wcttclbriuf, —lautp, —trift, —wiefe. Sefjre, Samme, Sjclpfe, Clber. — 3« kettel,

köttel, Wot ber Scbafc, 3wgcn u. f. W.

Wicbclblccf. fRotbcufamp. Wcbbelwiefe. 2el)re. — 9?ad) TattneilS SBörterbud) in

ber Ülltmarf kibbelbleek, ein fRaum, um beit uiel Streit geführt wirb.

Wicffclb. TibbeSborf. —legbett. Teftcbt. —wiefe. Seiferbe. —wiufel. SBarle, fReppuer.

—bolj. fRüben. Wiefbai. §D. SSolf. Wiefborn. Wöu. Wiefwintel.

SD @o. Wiefort. %€). Sopb. — IBei ÜSenbfcbott beißt e§ in ber SBefcbreibung

non 1759: „Tic ©emeinbe bat baS SRedjt, im Wiefbolj S3ufd)Werl ju bauen, bad

liegt jwifcbeit ben ©rafborftifdjen , fRübenfdjen, §oitlingfd)eit unb '-Bradftebtfcbeu

.^oljungett", war fomit leiebt ein ©egenftanb beS kifes ober 3an ?e^ awifeben bcu

ciujelneu ©emeinben.

Wiel, m., —bleef. Wl.*33run§robe, Wäftorf, Wl.-Twülpftebt, £ebeper, $obenaffel. — 3»
kil, Weil.

Wtcfcritfäntpc. ?fD. Wön. — Ter einjige ^orftort mit ber '-Benennung nad) biefem

9?abcll)o( 3e.

Sliceblccf. SSobccf. Wiebäwanne. fRunftebt.

Wicwitybcrg, —lamp. SRadenborf, 33oim§torf.

Wtfelbcrg. §ebeper, SBenbeburg. Wietelbufd). ©arbeffen.

.Wimtcfcnntorgcnä, pl. SBenbeffen, @ilum. — Ter SRame fdjeint mir mit 3fb»t

oerbältniffen jufammenjubängen ,
ba bie Slnfftcllung fog. „Winber", Raufen ober

£mdeit oou weniger al§ jebu ©arben, in ben 3ebntorbnungen auSbrüdlicb oerboten

war. Sergl. unten Teggcbfamp.

.Slird)citbcrg, —lamp, —legbe, —wanne, —morgen, —felb. Sehr häufig.

Wiftlcbcrfclb. SBarbcrg. Wifjlebcrbolä. §D. Sd)i5. Üöiiftung Wiffenleoe. — '-Bege,

©efd). einiger iBurgen 4(>, 139.

.SUaar, in. fRemlingen. Wlaare, f. Salsbablum.

Wlnntmwicfc. SÖSenbejetle. Wlamnter, f. SBenbejelle.

Sl lappe, f. ©r.--Twülpftebt, 5Rei§lingen. Wlap wanne. Sobmacbtcrfen.

Wlappcrfclb ,
—berg, —wiefe. Sebre, SBaggunt, SRarfeuborf, Saal^borf, IBelple. —

3» klapperblöme
, Sclbmobn? ober 311 klaper, einer oom SSieb oerfdpnäbten

SBiefenpflanse. (Alecteroloplius. Tanneil, Ülltmärt. SBörterbud).)

Wlci, fel)r häufig, aud) in 3ufantmenfe<}ungen. — klei, Sebmbobeit. @ngl. clay.

Wlcppcnberg. fRotbenlamp.
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ftlittgc, f. SSJiefe bei ©r.--SBieroenbe.

ftlingcbcntclhorn. öeierftebt. Slingebeutelmicf e. Sngeleben. „©chört ber ftirchc."

ftlinfcbcrg Olottorf, Sunftebt (hier aurf) ftnidclbcrg unb Stlirferbcrg gefchricbcn).

ftlint, m. ©arbeffen, $emfenrobe, £amme ,
2lcßim, SRemlingcn, ©oeffen. ft Unt-

re i cf e. SBarum. ft Untre eile. ©r.--Dcnfte. ftütt#berg. Deftebt, ©rfcrobe. —
3u klint, ftciler 2lbhang, tjofje^ Ufer,

ftloptnfdjcn, pl. $enftorf.

ftloftcnuicfc. ftiffenbriitf.

ftlüitc, pl. SBörßum. ftlokbcrg. 2ld)iitt, SBornutn, §cbcpcr, ©ibunt.

ftloügrnbcn. £cffe.

ftlumpiucibc. £udlum.

ftliuitftüffc 0r. Si#bctf. — 3U klunten, kluten, klumpen, ©rbfcßollen.

ft ln», f. Slloeffe. ftlau#anger. Denftorf. ftlu#fantp. ©lentorf, Sßahrftebt.

ftlu#reiefe. 3*nmenborf. — klüs, ©infieblerraohnung unb ©ngpaß. 3m ftaulen-

felbe bet ftUSchöppcuftebt ein 1838 abgebrochene# 3örfterl)au#
,

bie ftlu#, foll ber

Sage nach etjcmal» eine ftapetle gereefett fein,

ftttief, m. ÜReift in 3 llfnmmcnfebnugcn
;

Icbettbe, im freien 3Ubc »erlaufcnbc §ede.

Spcuffnid. Qibbe#borf. — 3» spoiken, fpufett.

ftitipfctibcrg. Querum, Schapen,

ftnorrenberg. '-Bolfmar#borf.

ftnitcl, m., SBornum, 2lluer#borf, 2If)lum, Zimmern, ©ngeluftebt, Seffe. — 2lud) in

3ufammenfebungen reic Steinfnüel.

ft iiuttcubuf rijbrcitc. SlBarberg. — 3“ einer s^flau3e, Strand), reclchc knutten,

fnopfartige fjrücbte ober Blüten trägt, 3. SB. 3tod)3-

ftol)lbnlfcn, —garten, —morgen, —ftäbte, —manne. Dft.

ftol)U)Ct, -t>ol3 bei Sambleben, 30. ©ü. — §ol3fd)lag jum SBerfoljlen.

ftol)lpolf. SÖJatenbiittel.

ftol)U#borf, 30. 9Rar. SSüftung ftoninge#borf. (3citfd)r. b. biftor. ®er. für SRieber-

fadjfett 1864, S. 28.)

ftöptucg. SSaüftebt. „$anbel#ftraße".

ftoppcrmicfc. SBurgborf.

ftoiic, ftol)lic, ftül)ll), f., ftol)ltcfamp. .fponbelage, OJlafdjcrobe, SBölfenrobe, ©roß-

leben, OJladcnborf
, ©lentorf, Olorbftcimfc

, 5Bolfmar#borf. 30. Sopß.
,
§eint. unb

£id). ©l#fol)li. SBarntfe. — 2lu# kolinge, $oljnng, bie 311111 ftohlcitbrcnncn bient.

(SdjiUer-fiübbcn II, 518.)

ftönig»bnfd). ^emfenrobe.

ftörbc, f. ^certe. — 3U kerbe, ©infeßnitt. 2lr#fcrbc am Dfel bei SReiuborf. — 2lu#

ber glcidjnamigen Straße in £iineburg ift eine „^arsfeßr" gentadjt morbett. Der
Olame fommt and) in §olftciu, SBremen, Queblittburg, SOlünfter oor. (ftorrefpoitbcn3

blatt für nieberb. Sprachforschung IY, 55
;
VIII, 73.)

ftörtuefen, n. 3'led)torf, Dibbifcße. — 3U korf, ftorb? ober jum uorigen.

ftorinthcngchiigc, 30. SBeub.

ftütcrfanip ober —felb, fehr häufig. — Der ftamp ber ÜJtarf, auf welchem bie ftöter

ober ftotfaffen urfprünglich bie ihnen 3ugcraicfeneu 3elbcr hatten. Die $öfc mareu

bi# in bie jiingftc 3eit bei un# gcfdjloffcn unb mürben ttidjt geteilt; bie Sldcrlcutc

unb §albfpänner bilbeten beu übrigen Dorfbewohnern gegenüber eine Süriftofratie

be# SefitjeS. Seinen SIntcil au ber Slderflur hotten nrfprünglid) bie ftotfaffen
,

fie

gehörten nicht 31t bett „reil)cbcred)tigtcn" ^Bauern unb befaßen nur eine ftote, §ütte,

Heine# ©cßöft (engl, cot) im ©egenfab 311 bem „§aufe" be# Säuern, basu ba#

ihnen au# ber gemeinfamen SOtarf übermiefene 3‘Ub, ben ftöterfamp. ©bettfo mar
uad) altenglifdjen Quellen ba# '-Berhältni# in ©ttglanb jmifchen beu cotsetles unb
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bcn geneats (tibb. genoten) nad) ©ccboBni
,
The english village Community,

2onbott 1883. Grft bie großen fRobungen im Mittelalter
,

äule^t im 12. unb 13.

3aBrf)unbert, bie nidjt blofs jur ©riinbung neuer Törfer führten, fonbern and) bie

^elbmarfen ber alten erweiterten, fiub int Befonberen Titane bcn ®otfaffen ju gute

gefommen unb Ijaben uicl ba 3U Beigetragen, fie au3 §intcrfaffen 3U wirflidjen Säuern

3U erBeBett. (Sergl. $. fRBantm, Torf unb SauertiBof im altbeutfdjcn Satibe. 2eip-

3ig 189U, ©. 13.) 3m ber fJelbbefrfjreiBung uon Oientorf 1763 Beifit cö: „Slufjer

beit gewöhnlichen brei tJelbcrtt, worin bie 2Icferleute uitb ber ablige $of Belegen fiitb,

BaBeti bie Slöter ttod) ba§ oierte, ift aBcr ttad) bcn Seftellungöarten nid)t a6getci(t,

fonbern ein Menge-- ober SEBanbclfelb." G§ gef»t barau3 beutlid) Beroor, wie bicfe3

‘Jelb fpater au3 ber gemeinfamen Mart ber Slderleute für bie ftöter auSgefonbert

würbe. Tie Köter Blieben lange 3c *t nod) BcfcBriiuft unb jurürfgcfeüt. Gin

foldjcr, ber unter fünf Morgen ober gar fein £anb Bcfafj ,
burfte fein Bolten.

(2attbe^Berrlid)c Serorbttung oont 12. ©eptemBer 1688.)

Krafoclmicfc- ©einftebt.

ftramdjöbcrg, $D. ©opl).

Slraiifcu, pl. fReinborf.

•Slrnttclct), f. SaBrborf.

ttratjbcrg. fRüBen.

.Slrcicttbcrg, —felb, —fatnp. ©cBr oft. — 3« kraie, SröBe.

Greife, f., Slrcifcttfantp. MeinfotB, SReuBrücf. — kreike, eine fleitte fßflaumenart

(Prunus insititia), aBb. kriachboum.

Ärcitcl, m. SeryBeint. förcitelBolj. ToBBcln. Kreite wiefe. fRotlienfamp. Kreit-

Born, $D. ©d)ö. — 3U kreit, kret/krit, 3anf» Streit, Araber. Kreitei nerfiirjt

auö kreitla, ftreitiger SBalb.

ftrcttgcl, f., grofje unb fleitte, SfBiefe Bei 2eiferbe. — krengel, bie Sretsel, wol)l nad)

ber 3ortn.

Krctl5= (^rÜ 3 --) felb, — fatttp, ®rüjefenftein. — s2ln bie alten ©teinfreuje in bett Reibern

erinnernb.

Krcijpncfern, pl. GffeBof, 2eBre.

ftricfdbcrg. ©aalSborf.

ftrol)»t, m. 2icBtenBerg.

Mrüuifl, m. Sroiftebt, Sallftcbt. K r ö u
i
g ö 6 e r g. QJr.-SaBlBerg.

Aröppclfantp. Sroitjem.

&r»cf, Slritcfc, f., Mriufftiief c. ©cBulcnrobe, Settmar, Sroitjcm, SBenbejetle, ©iipp-

littgenburg, MeinfotB, Seipfe, Sübbenftebt, ©eneudeben, 3errBeim, DffleBen, Sörfjum,

Tettum
,
©r.»Tenfte, Qmmenborf, KiffeuBriicf

,
SaitSlcbeit, Kneitlingen

,
Küblingen,

leerte, 2cffe. — 3U krücke, ein gefrümmteS ©tüd au einem anberen, ©taB ober

bergleidjen.

Kriil)
,

f. Smtnenborf. K r ii g a r t e n. MeinfotB, Twieflingen. StruBcfamp. Seffe.

[Ärügarten fantt au§ föriibegarben, SruBefamp au§ Strubefamp fein, oou krüd,

Kraut (©cwiirj). SIBer KriiB
,

f-, ? Kriif) and) itt §olftciu Bei Gidjcbe (DlbcSloe),

KatBett auf cBetnaliger ^reiweibe. Dat krude, krüde (species, aroma) ober ber

ißlural krüde üoit krüd? W.]

Stramme, f., Striimmliuge, Slritmmblccf, Slruntme 9)iorgc«3, Stramme Stiicfc,

Mrttmmc SSicfc. §ciufig, ein gefriunmtcS 2attbftüd beäcidjuenb.

Strupbufdi
,

Slrubbitfd), Slrnplcgbc. 21BBettrobe, Sortfclb, fRäbfe. — 3« krüpen,

friedjett.

Strujrberg, £id).

Sittfttf, Stufufcbcrg. Solfmarobe, Sclteuljof.

SlitfcmüfsBufd). TBune.
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SluI c, Stnnlc, fehr häufig, namentlich in 3ufammeufehungen. Saulenbufdj. fRaut--

Ejetrn. — 3« küle, ©ruhe, grofjeä Sod).

Siulf, fehr häufig, namentlich in 3ufammenfekungcn. Tiefe*? Strubel-- ober SBaffer--

lori), Soll.

iilö' ober ftpltjwiefe mtb —berg. Sieppner.

ÄiUlimcnuiffc SBenbeburg. — 3" kummer, Schutt, SECbraum.

fiümtcfcurobc. Sdjapen. SBiiftung?

Äuntcrfircitc. SBenbljaufen.

$üffcbiil)rc, f. Sunftcbt. — Sergl. 23ebbc§bührc.

Stüftcrfticg ^rcllftebt, 23af)rborf. —wiefe. 9llöer?borf.

2 .

2n, £af), 2ac, Sttligc, Snhhols, Saagbaum^olj, ßahufdj, £al)Wtcfen, Seih*

önljl, Sol)Wtcfc, 2ül)bcrg, i'oljbnlfctt. Slbbenrobe, SBienrobe, ©remlingen, ©lie?--

marobe, SBahle, 9Rafd)erobe
,
Söenbhaufen, Thune, SBenben, SSornum, Selnt, Süpp

(ingen, 2BoI3borf, Twieflingen, Sßobel, ©örfjum, Thicbe, bekleben, ©r.^Tahlum,

©r. ; SSahlberg , ftl.-Tahlum, Hüblingen, Schlieftebt, IRorbaffei, SSatenftebt (51mt

Salbcr). Sitte au lä, 16, n. SBatb.

Snböcfcnblccf. -ttcbepcr. — 3« laddeken, ber Sruftlattid)
, Tussilago farfara.

SäblWtcfc. ©rafjlebeu.

Sägbcit, Scgöcn. Sehr häufig, and) in 3ufammenfetmngen wie Tretflegben (Teftebt).

Dchfenlädjte, $0. fDiar. — mitbb. legede, Siicberung.

£äl)n, f. Smntenborf.

Snppcubcrg. Söittmar. Sappenwicfe. SIbbenrobc, Söllingen. Sappcrep. öroiftebt.

fiarntfc, f. 21tmm.

Snnbbngctt. Äl.=93run^robe.

Saubitt, m. Söiefe bei ber Stabt öraunfcbweig au ber Sdjuitter, ttad) bem früheren

Söefiljcr benannt.

fiauSbcutntacfcr. Veltenhof, Sauäbaum ift entweber Lonicera xylosteum ober

Iüiamnus frangula. \

Snitfcbcrg ©itjum. — Ter einzige oorfotnmenbe Flurname biefer SIrt im 23ramt;

fd)wcigifd)en, währenb fonft bie Saufeberge am .jpara, in ßurhefien, in SBeftfalen, im

Süneburgifdjen mtb 9Ragbeburgifd)ett häufig fittb. 33ei ber nieberbeutfd)eu 3ornt

Sufeberg beult ba§ Soll jetjt ftet? au Sänfe, weshalb ©lobe bie Teutung „gemeiner,

fd)lcd)ter, läufiger Serg" annimmt, währenb Sprenger fie ju lus, lusch, Schilf

ftellen will. (Storrefponbenabl. für nieberb. Spradjforfchung XVI, 88 u. XVII, 38.)

Sergt. Suff. Scbiller-Sübbcn (URittclnicberb. SBörtcrbud) II, 75) hat lusebusck,

Stelle, wo oicl lus wädjft. lus = Schilf, Segge, Sinfe, carectum. Sieben luse-

berg tommen häufig lusepol, lusebom üor. Ableitung üom flaoifchett luza, Sumpf--

wiefe, bie aud) oerfudit würbe, ift jurüdjuweifen.

Snffcrtfamp. Stabt öraunfdjweig »or bem 3Bilhclmithore.
*

Snttcitbcrg. Sottmar.

i'cd)lcul)ol
(5, $D. 2Bolf.

Schwelle. Söllingen. Sethlamp. Sallftebt. Settberg. Sudlum. [Sieben al)b.

hlita
,

f., anorb. lilidh
,

cyiftiert im agf. hlidb, u., clivus, Serg, Slbhang. Sollte

bem ein ofädjf. hlidb eutfprochen haben, wie jenem ein af. hlidha, refp. hlidh?

®urae§ i in offener Silbe wirb im SJittbb. ju e. W.]
Scitubcrg, —oder u. f. w.

, uielfad) bie lehmige Sefchaffenljeit bc? 23oben? anaeigenb.

Sciuwnubbcrg. Sorttum.

Seiler, bie hohe. ÜBafiunt.

Sciftcufu()lc. Srocfftebt.
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£crri)cu= (Seroerfetu) berg, —felb. Sehr häufig. c

Scucnltcrg. Scljrc.

Siiibc, über ber t8rud)iuad)terfeu. Sinbcnbcrg. Slbluin, Seiferbe, Sonnenberg,

Stabt Sörannfdjroctg
,

Xtjiebc
,

Süblittgcn, SÖaönm, SBefterlinbe. Stnbenbrinf.

Sauiitgen. Sinbenfamp. Offleben. Sinbenftüde. 23olfittar3borf. Sinbcn-

b o r ft. iöarmfe. — ®ic Sinbe fonimt bei un§ nie in gefdjloffcnen SSeftänben, fonbern

nur immer cinjcln oor; fie ift ber Siebling nnfereS Zolles unb ber uorjüglidrftc

Xbiebaunt neben ber (Sidje. $8eriibmtc Sinbctt ftebett nod» ju SönigSlutter, ©neffeit,

ju Sidte n. f. m. 2$ergl. 2f)ie. (Sine lanbe§berrlid)e $erorbnttng uoitt 8. 3uli

1749 gebot ben ©emcittbcn, um bic Sirdjett l)crum Sinbctt aujupflattjen.

Siet», Siel, f. Sllueffe, Sl.=®nnilpftebt, Seiuftcbt. SIder leite,
s
3elpfc. — 3“ lit,

2lbl)ang, S3erglct)ne, Seite.

Sicbfrnucttltrcilc. ^erybeint. —lamp. Stabt S3rauitfd)toeig oor bem Sallcr3lebcr-

tborc. —borft, ÜRar.

Sicfri)C, f. SBiefe bei SRemlingen. Seif cbmiefc. Söllingen. — 3u lesch, Sicfd)gra§.

Si»borf, SD. 2Rar.

Sid)tcrfa»tp. ©r.--Stödbcim.

Soljcbcrg. Serybciut. S o b e l fatttp. Rottum. Sobenroiefe. @r.-:Steittum.

Söpcfcuä, pl. fRiefeberg. Söppuer, m. Seljre, SBolttuiefdje. Soppen, pl. §on§--

leben.

£öncbni(f)3fclb. lüorttuin.

Söfcfcnftiicfc. Xibbifdtc.

Söijtcufticl, int frufett. SBobed.

Siifcfc, m. Singer bei Gitjum.

£oi)bcit, pl., 2Benb. u. 2Rar. 23ranblol)ben, 5D. §elm. — lüden, junge

SaumfcbBfjlinge.

Sooögcljcgc, i$D. ÜRar. — 23ergl. Sabel.

Sudjtcmurgcu. §entfenrobe.

Snfc, f., SD. 23ep.

Sitlocmicfctt. Scbeppau.

£uf?, f. SEßarBerg. Siiffe. SSicfe bei Smmettborf. — 2$crgl. Saufeberg.

Sujicufclt». SSolftttar^borf. Süften
,
pl. @r.=Si§bed.

SiippcrSiucnöc, f. Saljbabluui.

9W.

9JJeiafricfc, f. ©iläuitt.

üüfnafi, f. SSaflftebt.

ÜOiabctt, pl. SBiefe bei äBettbcjellc. 3Ratenwiefe. ©ortfelb. — 3» made, bie SRatte,

SS?icfe, ettglifd) meadow, agf. meadu.

9JJal)itfntnp. Sl.-Stödbcitn.

Wrtibnttmcu, in bett. Stabt 23raunjd)tucig oor bettt SBilbelitiitbore. — 2Bol)l Stelle,

too Sirfctt ftanben, bie bett SRaibanm lieferten.

SWaricufantp. Sebcnftebt.

äRarf, f. ©itjuin. SRarf, bic miifte. fRautbeim, fil. - Söruttörobc. S3c a r f b e c f

,

—morgen, —riebe, —ttteg, —graben. Deftcbt, (Srferobe, 23roitsem, Söllingen, Sinbctt,

(Soeffen, Siebtenberg. SJeuttiarf. ®enftorf. — mark, baS alte beutfebe 2Bort für

ba§ frentbe ©renje (tuclcbeS flatiifdjen UrfprungS), bann and) ber gemeinfattte töefitt

an Sonb ober befonberi Salb citie3 ®orfe£.

9JZ«rtcn$bcrg. ©arbeffeu. SRartinSlamp, Sktlftcbt, Sauingen.

SOlrtrlcnSbirfSluicfc. ©rafjleben. 9Rartin8bietricb§roiefe.

93inrtuicfc. 23übbenftcbt. SRarrfup, f. fRentlittgcu.
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Wnfd). Sehr häufig, aud) in gufanimenfefcungcn. _ gu marsch, fumpfiger ©oben.

Waffeln, $0. ©45. — 3Bol)l 511 masellern, ÜRaderle, SRadfwlber.

Wnftbrnri). ©lentorf, fRäbfe, Normte, §ottbclage, fRautheim, SSölfcrtrobe, SBcnbejellc.

SRoftbleet. Saaldborf. 93i a ft thal. Simpleben. — 3U mnbb. mast, Butter, Giebel-

moft, ÜRnftutig, namentlich bev Schweine. SRatt trieb bad Niel) juv SRaft, wenn bic

Gidjeltt ober Nudtcdern gut gerieten. Tiefet mar oft eine befonberc @crcd)tigfeit,

welche Törfer itt Ijerrfchaftlichen ober anbcren SBälbern bcfafjcn. Slud bem SRafttbal

bei Simpleben hot bcr fRegiftrator Sad itt feilten öerfchicbetien Schriften über (Stilen--

fpiegel millfürlicf) eitt „üRofttbal" gemacht, ba ihm biefed ju ber bcjedtten Xaufgefeü-

fdjaft pafjte.

Wnttl)indf<uup. Nurgborf.

Wänfcbcrg. fRemtingen. ÜRaufefalle. Rortenbof. üRäufelnmp. Sebenftcbt.

2R üfcfenwiefe. ©rafborft.

Wccr, n. Slllcin unb in 3ufantmenfehungen einer bcr fjäufigften ^lurs 1111b SBiefen-

namen. — 3U mer, fumpfige ©cgcnb, Sache, Teich. Slgf. mere = palus. Crtd--

nante SRecrborf nad) bem im Torfe gelegenen Tcidjc „bad ÜReer". (Sbcnfo heißt ber

funtpfige Teid) im SBeften non 3rceiborf (Torfbefd)reibuttg non 1753). SRcernecr.

SBehleben.

Wccfchc, Wiiftbc, f. Nortfclb, Tcuftorf, ©r. -©leibhtgcn, SSroißent, Neierftcbt, 3nge-

Icbcu, Sldjitti, Nornunt, ©citelbc, §ald)tcr, §ebepcr, Salute („ift fehr brüchig unb

giebt fdjledjt, fotjr §eu"), Sl.-Niemcttbc, Sl.--Tenfte, Rcittborf, Semmcnftebt, Stibbien,

©r.--2öinnigftebt, St.--Tal)tum, Sl.-Nal)lberg, Sl.-Sßinnigftebt, SBeferlittgen, Narbcde,

Nledenftebt, Nrucbmachterfen ,
(Srantme, Sebenftcbt, Seffe, Slber, SBefterlinbe, Söolb

wicfcbc. — Stetd SBiefe ntib biefed ift bie Nebeutung.

Wchcnfantp. Slper.

Weblbcrg, —bcef, —felb, —fatnp, —ftiidc. Nepenrobe, Noitttdborf, Scheppau, Nolgum,

Nerel, Rorbaffel. ÜReelefdje. Nerflingen. — Setjtered 311 esch, Saubftiid. Nergl.

(Sfchcn.

Wcl)rcnfcnbcrg. Serpbeitu. [Slttteifenberg? SUtmärfifdj miremk, Slmeife. Tie Ner^

rücfung bed Totted in SRiremfenberg fouitte 3U Schwächung bed i in e führen. \V.]

Weine, Wcinefcü». §äufig. — 3U meine, ©enteinbe. ÜJiein, $0. War.

Wclfcnftcg. Tettum. SRildjeplatj. ©ramme.

Wcrgcl, f., Wcrntel, Wcrntel, —fühle, ^ötjurn
,
grellftebt, Ongeleben, Sinben,

.'Öallenborf.

Wcfcfcnltancr, f. Nübbenftebt. SRefcfcnftüde. SBarmenau. 9)fefefenhcibe, 3-0.

$elnt. — 3u meseke, üRcife.

Wcffltccf. Gdbed. — 3» nies, SRift, unb bek, Nad).

Wicicrftnbtc ,
f. ißarfau. — 3U miler, Weiler. Gd würbe früher im Trömliug

oicl Söhlerei betrieben; bic £olafol)len gingen bid SRagbeburg, Stenbal, Saläwebel.

Wtffau ,
f. SSiefe bei Gdbed. — Tie Wiffau ift ber Cberlauf ber aud bem Glitte

fomntcnbeit Slltenau.

Witjätfcitdncfcr. SBenbfchott. — 3U migen, lat. mingere unb iltken, Slmeife.

Wittagöblccf. ©r. stödheim, Siffenbrüd, ©r.-SEinnigftebt, Naritnt.

Wohngartctt. Grferobe.

Woljr, Wubrfnntp. Neocnrobe, §onbelage, SEenben, ©r.-Stcinum, Nelftooe, 2Eaf)r=

ftebt. —attger. Stabt Nrannfchweig.

Witlntcr, m. Timmerlah. SRollader. Nattdlebctt. üRöllwiefe. SBeferlingen.

SR 0 1)1 1 weg. Nornuitt. — 3n molrn, mulm, Staub, SOfütl.

Wolü(h§l)öhe. Söllingen.

Wöndf^ (SRöntiifein) berg, —teidi
,
—wiefe, —fteiue. ^ößum, T()tnte, fRotheufamp,

Gifdjott, Rorteuhof, Stabt Nrannfchweig. ÜRönnefettpiene. .^ottbelagc.
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ÜtRorgcu, üRorgen#. •t'öufigc SBejeichnung
, namentlich in 3ufommenfehungen al#

Sldermafj; fläche, bie urfprünglicb an einem ÜRorgen umgepflügt werben fonnte.

föfürfnntp. 2ef)re. ÜRörrolj. Schanbelaf). — 3« mör, (oder, mürbe.

9)?öfcgartcn. 9?elpfe. üRufihof. ßl.--58af)lberg. — 3“ möse, ©entüfe.

ÜDIofelfamp. H°«r#borf, SBehlcbcn.

— 58ergl. ©taf)l.

föhmfcbartä* ober Gaffeüinen--51£anne. Stiefeberg.

9i.

ÜJnbcl (©teim). Sorttum.
s
Jiflrf)tblccf

,
—bruch#wiefe, —bube, —hufe, —miefc. Sine bei ungefähr 40 Dörfern

oorfommenbe Sejcidjiiung
,

bereu ©ebeutung beute gans uerloreit fdjeint, erflärt fid>

bureb bie 2Wgem. 2anb--Crb. ülrt. 64: „Sin jebe# Dorf foll bei ben ^ferben einen

eigenen ütad)thirten
,

nicht allein bie ißferbe 3U bemachen, fonbern and), bamit nid)t

eilt jeber feine# ©efallcn# hüten unb anbern 2eutcn in ihre SBiefett, Slder ober

©iirten treiben möge, 31t holten, and) jebermann, ber bie 5fßfcrbe be# Rad)t# braufjen

haben will, felbige oor ben SRacf)thirten 311 treiben fdiulbig, fcine#meg# allein hüten

31t laffen beredjtigt feitt. Die Dorffdjaft, fo felbige# unterläßt, foll bem Slmte 3ehn

©nlbcn geben."

Üinrfcubcrg. @r.-2Binnigftebt. üRadenthal. 2lloe#borf.

Wähcr, in. SBeferlingen.

ÜJnpy, m. S#bcd. üiäppfenberg. ^eryhetm.

ÜJ elfte, f. CI ber.

Schelborn. SSetpfe. — Näbeldorn, wittnäbern = Acer campestre, »erborben

au# miipeldorn, roie ber S3aunt anbermärt# heißt. Snglifd) maple.

Üfcbbcnnu#. 'Dettum. fReggenufjt. 2Öol#borf.

Üfcbbcritfantf). Honbelage.

Ütcicuftcbtcr Wurf. ftngeleben. SÜBüfte# ßirdjborf fReinftebt. (3eitfdjr. b. hiftor.

58er. für 9?icberfad)fen 1862, ©. 105.)

Ütcft, n. 2el)uborf, Hoitlingen. ütcfj ©tibbe. ©onttenberg.

SRettclMccf. Heerte. —famp. 2inben, S#bed. —roiefe. SBenbeburg. — 3« nette],

Srenneffel.

ÜicUfnntp. ^rellftebt.

Üiictiburfcr Jclb. Söahrborf. äöiiftung. (3eitfchr. b. hiftor. 58er. für Rieberfachfen

1864, ©. 30.)

Ricnftcbtcr 2effe. 5ß3üftung , oon ber noch 1659 bie Sirdje ftanb unb 1870
nod) ÜRauerrefte norhanben waren.

s)iohi#frng, m. — 3m ber hanbfdjriftlidjcn Dorf-- unb ^clbbefchrcibuug Söenbhaufen#

oon 1754 ift 3U lefen
:

„2ln ber Heerftrnße über beut
<

Dibbc#borfer 'Jöfjrt ift eine

5fiMefc uitb einiger 2lder, fo jufanunen int Robi#frug genannt wirb nnb fonber

3weifel oor Slltcr# 3U folchcm ®rug gehört t>at
,
wa# barau# nod) 31t folgern, bafi

biefc 2änberei bem fürftl. ©utc 3in#pflid)tig unb jehntfrei ift. Die SRubera 001t bem
Robi#frug finbet mau in gcbachtcn 2lderftüden unb ©ra#plät}eu l)iu unb wicbcr al#

alte Sladjcln unb 3ieQelftcine. Sonberlid) ift ber nod) gut au#gcl)öl)ltc 58runnctt oor--

hanben. ©egen biefer wiifteu ©teile über auf ber anbern ©eite ber Hecrftrafsc ftebet

ba# 5ßJeubt)aufenfd)e ©eridjt auf bem fog. ©pringberge." — Da# ®crid)t, nämlich

ber Satgen, biirfte nicht ohne Sinflufj barauf gewefen fein, baß h>er ott einem ftrnge

(©djenle) bie burch gans Rieberfacßfen oerbreitete Benennung „Robi#frug" haftete,

weldjc al# gleidjbebcutenb mit Hölle unb Unterwelt gebraud)t mürbe. Die erfte

51 11 ® r e c , Sraiinidjiv. tüolf efinitc. 5
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§älftc foll au§ in abysso entftcmben feilt *). Ter 9?nme biefer §ö(lettfcbettfc fonintt

fet)r häufig oor; ba£ I)ier mitgeteilte Sfcifpicl ift mir aber ba§ cinjigc im Sörautt

fcbmeigifdjcn befaitnte. Ter -ftobiSfrug bei fUloenS in Olbetibnrg mar früher non

perfönlicben Saften frei. 9Jad) Dlbenbnrger Slberglaubctt liegt bcr eigcntlidjc 9JobisO

fing 5roifd)cn Jpimtnel unb £>ölle; ba ucrfebren bie abgefdjiebenen Seelen längere

3cit. fDian ucrabfdjiebct fid) fcberjenb: „SBemt mir unS fonft nid)t micberfcbcn,

martc int 9?obi3frug anf mid)." (Stracfcrjatt
, Slberglaubc au3 Dlbcnburg.) 83ei

2Jlarfgrafpie§fe (Srei§ S8ec3fom--Storfom) liegt bcr £iigel „SJobel^frug"
;
bort ift ein

föcorb gcfd)cl)en (Subn, SRärfifdjc Sagen, S. 113). 3« berSlltntarf fagt man, bafj man
im SiobiSfrug Sorten fpielt nnb ben fßafj jum §immel erhält. 2öer aber bei Seb-

äeiten nid)tS getaugt, muff bort ©djafbödc hüten (Subn unb Scbmartj, fWorbbcutfdjc

Sagen, ©. 132). 3n Dftpreuffen gebt man itt bctt fftobelsifrug ju ben Ipoblaugen

(Totengerippen) ober man fagt ooti einem Tobc3faubibatett
:

„ber mirb tuobl aud)

halb uad) Stobelfdrug fommen“ (SB. non Scbtilenburg in „Slttt Urquell" I, S. 124 unb

173). SSon 9?ieberfad)fen au§ reicht bie Söcseidjnnng bis> Obcrbcffctt, ba in bcr non

bcm SJlarburgcr Gilbaufcu 1597 »erfaßten Soittöbic Grammatica bie dauern Dom
„Dbiöfrug" fpredjcn, mo’3 manu ift; auch ber Giefjcner Sö. Sd)uppiit§ fpriebt in

feinen Sdjriften uom Teufel in SJobidfrug. (SBeigattb in 2Bolf§ 3citf ci)r - f- beutfebe

93it)tl)ologie I, S. 4.) llnb enblid) fommt ber 9?obi3frug in ber ©djroeij oor (9iod)

bolj, Tcntfd)cr Glaube unb Söraud) I, S. 209).

Wollen, m. Salsbablum.

Wouitcuuucfc. SSoruum, Siffcnbrücf. —bolj, ffD. §elm.

Woröactcr. £ebeper. —fclb. Üfittgen. —bolj. SBable. —roben. Gr. - Söruii«--

robe. WorbenborfSfamp. SBaggum. — Wad) ber §immcl§ricbtung 9?orb
;

biefe

mirb aber oon allen fpimmelSricbtungen am meuigftcu 3U ffrltirbeäcidntuttgen oermettbet.

'-ßergl. Öfter--, SBefter-- Süb--.

Worinipp, m. Gramme.

Worbciiöorfsfnmp. SBaggutu. ipeutc fUiobvenborf genannt.

Wüttc, pl., Wiiffc,
s
Jinf;bcri). 33eoenrobc, Sauingen, GlieSmarobe, SBaggum, Stobt

33rannfd)iocig.

o.

Dbcnansfclb. Gngelcbcn.

Dd)fcn= (Offen--) berg, —famp, —fopf, —hilf, —legbe. fponbclage, Sehre, Sucflum,

Selm, Stibbicn, SEBefcteben, §ad)um.

Üfcrlittflc, pl. iöiibbcnftebt. [Slcfer, bie über anberett liegen? IV.]

OffeltüCfl Gmmerftebt.

Ciicbccf, —berg, —fclb, —micfeti. Gremlingen, £>ötjmn, SScltbeim, Sidtc, fRübmc,

Sdjuleurobe, SBcnbbaufcti, Söettmar, SEBatenbüttel
,
Gmmerftebt, Gr.-Stöcfbeim (hier

ein Singer), Siffcnbrücf. — Tie bidjte unb bie liebte Obe, 'JO- 3opb- G3 ift

möglich, bafs ba§ SBort mit Sine ctpmologifd) jufammenbängt
;

bei un3 fommt c£

aber in bcr S3cbcutung oon SBalb oor. So bie fforftorte bei Sopbicntbal; bie Obe,

bcr SBalb, nacb beut ißeltbeim bejeiebnet mirb. Sind) anbermcitig itt Worbbeutjd)lanb

SBalbbejeidntung (o. $amnierftein*Sojten, '-öarbcttgau, S. 559).

Cljrt, in., n., febr häufig, aud) itt 3ufain,ncnfetjuugeit. — 3U ört, Gcfe, SBinfel.

felfanip. Sicbiitgcn. Slltf. äl, 61, Sumpf. (Slrttolb, Slnfiebl. S. 518. 3cUiitgban§,

SBeftfäl. Ortsnamen S. 107.) Dlcttberg. @r.=Tenfte.

J
)
Slbcr mie fommt ba§ ^rembmort hierher? Siodjbolj (Tcntfcber Glaube unb

Söraud) I, S. 209) glaubt, c§ fei ein ntunbartlid) cntftellte^ „9Jad)barS". 3n ber

Gegcub oott ©aljmcbel fpiclt in bcr Tl)at ber „Sfabcräfroocb" bie Dfollc be^ iftobiS’frugS

(Subu, SOtärfifrfje Sagen, S. 23).
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Ollfl, m. Simpleben, (Silum ,
Kneitlingen. — ©ajtt „am SOlotla" Sßandleben. Sind

ohe-lä ?

Cppcr* (Opfer?) l)of, —bolj, —!amp, —ftiicfe, —miefe. §ottbclage, Olper, Schapen,

SBaggutn, Settmar, S3ortfelb, ©uttenftebt, SSölfenrobe, Diottorf ,
fRidendborf , ©mief;

lingen, Sebenftebt. — (Sin bem oppermann, Kiifter, Kirdjenbiener, bcr urfpriinglid)

beim SRcfjopfcr beljilflid) mar, juftänbiged Sanbftiid ober SBiefe; feinedmegd eine

Stätte altbcibitifcbcr Opfer, rnie and) gerne angenommen mürbe. 93otn Opperfamp

bei Sebenftebt beifjt cd: „bic Sdptle befitjt l)ier sel)ntfreie§ Sattb"; ollcd übrige Sattb

jeljntet. ©er Oppermann ift gemöljnlid) aud) bcr Sebrer int ©orfe. 97ad) bcr ©orf--

befdjreibnttg oon SSolfmarobc 1754 befafj bic bortigc Sdjule in ber Sdjapettcr fjrclb--

mar! ben 3 3
/4 ÜRorgen grofjen Opperfamp.

Crbiiljlc, f. (Sitte SSiefe bei Snnftebt.

Crcnücrg. Snnftebt.

Öfclfclb. ©r.;®ettfte, Kiffenbrüd, iReittborf. ©ad an ben 33erg Dfel fid) anlcbnettbc

..
^lb.

Öfen, pl. Sambleben. — „®ie fdpualcn Streifen §olj, fo teild um bic fjelbmarf

• sieben", mirb itt ber 'gelbbefdjrcibung nott 1771 erläutert. „(Sin fdjmaler Streifen

»ott Säumen au ber ©rettje einer tpoljung, bieißfingftöbf e" (Sdjattenberg, (Sbvonifal.

Sdjilberung bed ©orfcd (Silntm, S. 30). Öse, f., ift foitft bie ©raufe eiltet ©adjed,

bat alfo im allgemeinen bie Sebeutung üott fRattb.

Oftberg. Semmenftebt, Sornum. Dftfelb. iöeierftebt, ©eoettdlebett, (Soeffen, Ofter--

liitbc. Oftcufelb. Simpleben, SBoltraiefcbe, Sdjlieftebt.

Oftcrbccf. '.Remlingen, Sroihem, Kl.*S3ablberg, Selm. Ofterbcrg. Slpelnftebt, Staunt,

Sörfjutn, SSoljuttt, ©obbeln, Slblum. Ofterfelb. Sierfje, Sornum, Serflingett.

Oftcrgrad. fRemlingeu. Oftcrroiefe. ©ettum, ©biebe, SBobenftebt, Sltjunt, Serh
lingen, ©r.^Sablbcrg, Sambleben, Surgborf, Salber. Oftcrlage. ©r.--Srundrobe.

0 ft c r b o

1

3 . Sdtatibclab, ©arbeffett, Sortfelb, Süpplingenburg. Dfterfamp. SBebbel,

Kneitlingen. O ft e

r

1 1) a I. Sebenftebt. — ®ic Stellen, an melden bie Dfterfeuer

abgebrannt werben, road für nerfebiebene Drtlidbfeiten bttrd) ben ©ebraud) fidjer ift,

mäbrettb attbere auf oster, int Oftett gelegen, juriidgeben mögen.

Dftcrfcncrftcllc. ©euftorf.

Öftcriingc, pl. fRunftcbt, Söllingen, ©r.--23iemenbe, §cbcpcr, Kl.;Siemenbe, Semnten-

ftebt, SBittmar, Solfmardborf ,
©coendlcben

,
3itgeleben, Offlcbctt, SEßobed, ©ilsutit,

Kl.-'SBinitigftebt, ©erel, Dfterlinbe. Dfterlingdfamp. Sroitjem. — Sergl. SBeftcr;

linge.

Oftcrnfol)t, tu. Sallftebt. — 3U söd, Duelle, Srunnen.

Dtblanb. Übrbe. — Öbliegcttbed Sattb.

Öttcubcrg. ©r.;®ablum.

Cftorfumifcl. Sarmfe.

s

;j .

fßaaublecf. Sörfjunt, ©ettum, ©r.;©enfte, Stibbien. SP a n n c b l e e f . Olper, ©inimerit.

ißfannebleef. Kneitlingen, ^fäubertoiefe. ©r.=Sablbcrg. — ©ad bem panne-

mann ober Sfätibcr bcr ©emeittbe sur iRutjung jugeroiefene ©runbftiid.

ffjagcttblcef. Smmenborf. —ft all. @r.;®miilpftcbt. — 3U päge, Sferb.

fj?aiiffnbcugcl)iigc. $0. Set).

'4>apcnbrcitc, —born, —bede, —bolj, —fantp, —born, —bief, —fulf, —garten, —ttafe,

—Weibe, —miefe, —fdjetrtel
, —ftuljl, —ftieg. Sd)ott and biefer mannigfachen

3ufammenftellung fiebt man, wie häufig bie mit pape, s
pfaffe, sufammengefehten fjlur;

nattten finb. ©amit finb bie perföttlicb bem Drtdgeiftlicben jur Shtltung überlaffenen

Sanbftüde, SBicfcn, ©cbölje gemeint. $aft überall haftet bie uicbcrbcutfd)e Sejeidjnuug

;

5*
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nur Timmerlah Ijat einen ©aftor#famp, Twieflingen einen ©farrfamp (fall#

liier nidjt aud) Überfettung bnvd) bie ^elbtueffer in# £>ocbbeutfd)e oorliegt).

©npcitgcp. Somme.

©npfttoicfc. Söübbenftebt.
s
45nfrt)cuücrn- ©apenrobe. —briide. ©rajileben. — 3« pasche (uott ©offab), ber

alten, triebet eingegangenen Sejeicbnung für Dftern.

©äkcrfclb. SJteerborf.

©cctncr, ui. Singer bei ©ortenbof.
s4>ccrf, m. Souttenberg. — 3“ perk, ©ferd), £>ürbe jum Sinbcgcit be-§ ©icbe#.

©cppcvfnutp. Tuttenftebt. —miefe. ©lie#marobc. ©fefferberg. SBeferlingen. —
Tic ©flanje Sedum acre beifit wegen ihre# fdjarfen ©efdimad# pepperkrüt; fic

ift bänfig nnb mag obigem Flurnamen ju ©runbe liegen.

©efefc, f- ©r.-©iewenbe, ©rvTablum. ©efefenfamp. Tcttum. ©ef efenwiefe.

Semmenftebt. — 21m §ai’3e ocrfteljt man unter peseke Jpolj eine# ©aumftamnte#,

nadjbem ©orte nnb ©aft abgenommen ift, übertragen „©labe'' (©djantbacb, SEBörter«

bud) ber nieberb. ©iunbart oon ©öttingen nnb ©rubenbagen, 1858. ©adjtrag

3. 319). $orftorte ©efefe, ©iffefe, im 16. unb 17. Sab*©- $efefc unb ©efefe, oft

int £arj, nntnentlid) am ©roden. (3citfd)rift be# §arjoerein? III, 44 u. XXVII,
3. 392.)

©fal)l, m. ©ornum. ©fablSfamp. ©ornutu. —ftüde. 9tci#lingctt.

©fccmctucg Slpclnftebt. [Sntftellung au# ^eemeweg? Slbnlid) ift ber Siame eine#

©eböljed ^ablt (»ergl. ©aljltböffe) bei ©innebefg in §olftein ju ©fablt entfteüt

worben. SRnbb. SÜb. veme, altfränf. (unb altf.) vedema, pastus, befonber# ber

3d)wcittc gebraudit unb jumal »on ber ©idielmaft im SBalbc. W.J

©ferbentarft, n. Sl--Stödbeim.

©fitijlft' (©ingfb) auger, —gra#, —wiefc bei ben meiften Törfern, urfpriinglid)

gemeinfame# Torfeigentum, auf betu bie »erfcbiebencit ©fingftfcicrlidifeiten ftonfanbcti.

©ei ber Separation finb bie ©fingftwiefen meift jerteilt worben, unb bamit ift ber

©ante, ber faft bei jebem Torfe öorfnnt, uiclfad) »crfdiwunbeit.

©icttc. $D. SEBenb.

©iepeuftieg, Stabt ©raunfebweig. — 3“ pipe, ©obre.

©tcpcriotltfcl. SBabrftebt. — 3» piper, ©feifer.

©tppel, bei ber, Stabt ©rauufdiweig oor beut §obentbore. — 3« pippel = ©appcl.

©tp=©acf, m. Steterburg.

©iffer, f. SSarle. ©ifferfteg. ©ettmar.

©lätfe, pl. -'poitltiigeu. ©lad, ber grofie. ©iefeberg. — 3U plack, $lcd.

©läctt, m. Singer in Stibbien.

©Iflttc, f. SBobed.

©Icffctt (Steinpleffen), m. ©apenrobe.

©lüfte, pl. £>onbelagc. — 3“ plock, ©flod.

©lubcrbufd). £>eltn. — ©ergl. über ben »ktlcicbt flnuifdjcn -Kamen unten beit

Slbfdjnitt über bie Spuren ber SBettbcu.

©intucnbcrg. ©mmerftebt. — 3“ plüme, ©flaume.

©oplcttbcrg. ®l.--©lcibiugeu. — 3» phplen (—krüt, —blaürue), eine Strt SKaloc.

©ortgarten. $led)torf.

'©oft. 3C. l&elnt. ©ottbradenf elb. ©üben, ©otwiefe. ©r.--©al)lbcrg. — Teiltet

wobl auf Urnen unb Urncnfricbböfc. ©ergl. §eibcnfird)enbof unb ©ropenberg. 3U
pot, Topf.

©ökttel, m. ©ei#lingen. — ©ergl. Sötjel.

©radicvfnntpf. Sel)re. — 3“ pracher, ©ettler, ein Sebnwort au# betu Slauifdicn.

©ricrc, m. Slbbcnrobe. ©rierftorf. ©artnfe.



'Die Flurnamen uttb ^orftorte. 69

^ropftbolj. 33ornum.
s4$utertägbc, f. Sambleben.

£L
£luanfiuorgcn. $ortfetb.

£lnnlcnricbc, f., £hune.

duaftrocg. Sornutn.

Qnabc, f. Sitte 2Biefe bei Seffe. — 3« quäd, fd)tcd)t, böfe, übet.

Qnnla. Gramme. — 3m ©runbttort ju lä, äBalb.

0.nnlcubcrg, Ductenbcrg. Sit.-- uub ©r.=$enfte, '3otäum, Siitben. Ctueelwinfel.

SBenbejelle.

CUtccnbrnd), —morgen, —ttjat, —miefe. Sttoeffe, SSroihem, ißarnSborf, SBercl, Seffe. —
3u queie, quee, meicb, milb?

Quctfcnbcrg. Stabt törauufdjrocig.

Duccr= (ümcer--) batten, — beet, — fatnp, —morgen, — cnbe, — ftafen,

— ftiiden, — matttte. Sehr häufige ^farbejeidinung
,

c ‘u qwer oor attberen 3etb-

ftiidett ticgcnbcS Stiid be3eid)nenb.

Onittcnfatup. ©itjum. — fuf)te. Ötper.

Ouifelbecrbrcitc. Sambleben. — Kwissel- ober kweisselbeere
,

bie eigentliche

33ogclfirfd)c, Prunus avium.

W.

Wabe, f. Wautheim. Wahn, m. Gramme.

Würfen, m. Sonnenberg. Wefcttberg. SBotSborf.

Wnff, n. Samtne. W aff fatnp. Sehnborf. Waff morgen. $em!enrobe. Waafhotj.
jjüntmelfe. „3m ^elbraafe". fjfimmetfe. Wafeattgcr. fieinbe. — UnerftärteS

SBort.

Wal)tus, pl. WeiStittgcn.

Watte, bie fatte. §ebeper.

Wafd)crbcrg. §ebeper. — faittp. SBettben.

Wattcrbcrg. SImpteben.

Wcbbcrlattb
,

n. iföebbet. — 3u redder, ber Waum smifchett jmei §eden (Schiller--

Sübbcn, SBörterbuch).

Wctjbroof, Wcl)bal|I*bcrg, Wljcbcrg. Schattbelah, Wäbfe, WeinSborf. — 3» Weh-

WcincbolDSfcIb. Sdtapen.

Weinmorgen. 93attftcbt. — 3“ rein, Waitt, Wanb.

Weittshagcr s
-3crg. Sehre. SBüftnng. — (Raffet »ttb Stege, ücfdjrcibung ber dürften t.

SBotfenbüttct :c. I, S. 463.)

Weitling, m. Gremtingen, Sucflmtt. Weitmiefe. SBenbeburg. — 3U reid, WictgraS,

Wohr. Wehte, f. SBebbet.

Wernen, pl., — bufch, — felb, — tamp. ©tieSmarobe, Cuertim, SBolftttarobe, SSettbez

bürg, SSornum, SMpfe. — 3U remen, Sanbftreifen, Wiemen.

Wentte ,
f. GSbcd. Wettnebcrg. Stortfetb. Wenbahl. Sßobed. WennpfutjlS*

berg. Starmfc. Wenttcfantp. Dlber. — 3K renne, Winne.

Wcnftcrtucg. ©arbeffcti.

Wcttjclbcrg. Sauingen. — Slergt. bie ooltvetpmotogifchc Deutung bei 33oge#, Sagen

auS ©rauufdimcig, S. 43.

Wcptucg, — toiefe. Wauthcim.

Wl)änt)opöfctb. Söcfterlinbc.

Wittelsberg. SBebbel.

Wirfsrobc. 33elpte.
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Wies*, eilt au§ Shidjen unb (Sichen beftehenber, beim Torfe Sßercl gelegener iüBalb-

beftanb
,
baber itfcrclricS, an ber weftlicben Sanbcögrcnje. Sdjon in einer Urfnnbe

bec? Sfifchofö Konrab ooit §ilbegl)eim 1243 gebacht. Sin ber norbweftlichen ©de
beleihen „bie Tingftätte".

DiieC'bcrfl. 33armfe, ©rapleben.

lHtfd)blccf, —biilten, —morgen, — wiefe, — winfel, — ft ii cf e. Schafrifd) unb

SBefterrifcb , 50. S3ei). Sehr häufig. — 3U risch, 2)infe.

Diocfcttfclb. Seffe. — Tie einjige fflurbeneunung und) bem ^auptgetreibe.

'Jiobc, n. fHoljlanb, fRobfcimp, 9? o b buf cb , Stohwinfel, IRoblanb, fRott-

lonb, auferorbentlid) bäufig , ancb nod) in anberen 3ufnmmcnfcl?ungen
,

bie ebe-

malige SInf'bebnnng be3 3Balbeö anbentenb, wie bie häufigen Ortsnamen auf

—robe. SIber auch nadjbcm bie grofjcn '.Rohlingen ooriiber, würbe immer nod)

einjelneS in ben 'Üdern übrig gebliebene^, mit ©eftrüpp unb ©efträud) (stukeu,

struken u. f. tu.) bcftaubene§ £aub fortgerobet. Ta§ heilige '.Robe, ©rolVDablum,

ber Kirdie gehörig. (£§ ift ein üRijwerftattbniS
,
wenn in ber ©labt '3raunjcbmeig

ba3 bort in ber S3urg uorfommenbe 9iolanb 311 einem „@ericbt3bilbc bed '.Rolanbs?“

entfteßt würbe. (Tiirre, Tie Stabt SBraunfdjwcig int Söiittelalter, S. 677.)

Wöl)l3bcrfJ. Sremlingen.

l)ioid)Wic)C. Söenbeburg. — 3U rüken, roiken, riechen, oon bem Süorfommcit be§

9fud)grafc^ (Anthoxanthum odoratum).

fh'ojcfntnp SBenbeburg. 9i o i g ,
^D. Sopb. — 3U roie, (oder, mürbe.

iHöfcunmtfcl, 5C. 9Rar.

Wöljcborn, n. ©r.-Tablunt.

DiöUtngcr^ont, @d)ö.

'Jiouf, m. §oI)enaffel.

Di'ofcuncfcr ,
— berg, — felb, — famp. £el)uborf, SRümmer, SSahrftebt, Slhlunt,

SBornum.

fh'of? Sief, n. Stibbien. „^ferbefumpf".

Motte, Mottblccf. ©el)r häufig. Tie Stellen, wo bie 3lach3rotten lagen. — 3U
rotten, faulen.

Mübcubcrc], —Jantp, —lanb, —morgen. — ft ü de n. Tie 3u)ammeii|emingen mit

IRübe fontmen nur neunmal uor, fcunjeidjncnb, bap ber '.Rübenbau früher fcine^mcgS

io Derbreitet war, wie beute, wo Spargel, Kartoffel unb 3uderrübe ba£ SluSfehett

ber SSraunfchweiger Gräber neben bem ©etreibe beftimmen.. Tie berühmten S3ort-

felber SRüben, welche ben Teltower '.Rübchen gleidjen, fontmen juerft 1572 in ben

SBirtjdjaftobücberu be§ Klofterö St. üRarienberg bei ^elmftebt al3 bortfeltsce roiue

oor (S5raunid)W. 9Rag. 1895, S. 31), bann 1581 unter ben 2lu§gabcu ber ^rauen-

gelage in 93 raunfd)we ig .
sJt a d) ben Kammcrrcdwungen 311 SBolfcnbiittel würben bie-

felbett 1621 am §ofe gegeffeu. (9Jad) einem Samntelbanbe „Törfer", S. 237 auf

ber 23rannfd)Weiger Stabtbibliothef.)

Diitclntorflcn. Ipöhum. — rüel, m., ift eine fleine Sdjaufel, mit ber ber Ißflügenbe bie

au ber Sdjar ficb anfehenbe ©rbe abftöfjt.

Wntjcftnbt, f. Söllingen.

Miimctt, pl. SRüninter, '.Rottorf, 23radftcbt. SRilmenwicfe. Ißeieurobe. SBolbrüme.

23oims>borf. £orb rühme. Hoitlingen. — 3u rüm, geräumig, weit.

Mupcrbrnd). SSettbeburg.

Saale, f. Singer bei Seinftebt.

SanlutorflCH. ©lentorf, Sßatenbüttel.

Sacf, m. Sll)(um, SSornum, ^fümmelfe. Saddhorn. Seiferbe.
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©ägcrbäuntc, 30. 93or3.

Saigcubolv fRüfjme, Sßenben. Sallofenbolj, 30- 23or§. — 3« sale, saleke,

Saljlmcibe, salix caprea?

Sal,5luci>cU|ai. 3~ fRieberbatjlunt. — SSergl. Siilte. Wedel, mic in beit Ortsnamen,

S. 39, hai, 'Ku'sfjciu.

Saittlcit, pl. Kneitlingen.

3amtl)ubc, f. $allftebt. — 3« sautet, gcfamt, gemeiufam. Tie gemeinfame £ube.

San* (Su--) aitgcr, — bcrg, — bcd, — baf)I
,
— fantp, —morgen, — tl)ie,

—manne, — melle, Sehr häufig, beit ütufentljalt bc3 föorftenoiebeS anjeigenb.

San ft orten, m. ©lentorf.

3ri)«ri)tl|orft. §onbelage. — schachtholt, ba§ Sdjaftfjolä, fRcibct. (Sd)iller--2übbcn

IV, 35.)

Sdjnbctt, pl. Küblingen.

3djarcubccf, — berg, — bufd), — fantp, — miefe, — mittfel. Jöicttrobe, Tibbe^

borf, Duernm, Sd)attbclab, Söolfmarobe, Ufteerborf, SSBable, Sltjum, ©r.-Sienrobe,

Kiffcnbriicf, ©ilaum, ©r.--3M)lberg
,
§ad)ttnt, 2id)tcnbcrg. — 3U schären, fcfjeren,

bie ÜBeibc foljl freffeit
;
schär, 2Beibegercd)tigfcit für ein ober mehrere Stüd s

3ief)

jur ÜJlaft im §olje, nantentlid) Sd)rocine (Scf)iller-'2übbeit, SBörtcrbud)).

Sdjnrfenftcbt, f. SBefcleben.

3d)nupciiftcl)l. Sburgborf, [3n Hamburg unb Bremen Straffciiuame
;

ber Stiel

einer schaupe ober schope, ©cböpffelle. 3» Hamburg ift bie Straffe offenbar al§

Stiel jum 3ifd)tnarft gebad)t, oon bem fie au^länft. W.]

criialtflrnbctt. ©lentorf.

Sdjcibc, f. iöettutar. Sdjeibefelb. ©ffebof. Sd)cirainfel. fRäbfe. ©d)cibe-

quelle bei 2cltn, im Sßolf^munbe bie Sdjeimclle; I)ier teilen fid) bie ©emitter

(33oge§, Sagen au§ förauufdjmcig, S. 235). SBegfcfyeibe. Satabahlum. —
Scheide = ©renje.

Sd)cilctnnicfc. äöafjle. [3u scheile, fdjeel, int Sinne oon fdjief ober figiirlid) übel--

göntteub? W.j

3ri)clplt)icfc. 33rud)machterfeit. — 3» schelp, Sd)ilf.

Sdjcutcl. m. ©r.--Ta()lum, Serel. Sdjemeling. 2lmpleben.

3d)cmtttcln, pl. 23arn3borf.

3d)cpplagc. S5?iefc bei 2inben. ©d)ep melle. SBiefc bei Scinftcbt.

Srijicbcfantp. Sdjlicftebt.

Sri)icbclbrcitc. Süpplingenburg. —fantp. Troieflingcn.

Srijicrc Würgend. Klein - Sdjöppenftcbt. Sdjicre3 iöleef. 2el)re. Sdjierljolj.

Sarnife, Kl.-'Tmülpftebt, Siümmer, Stmpleben. Sdjicrbcrg. 2elm ,
Süpplingen.

Sdjiermiefe. fRäbfe. Sdjicrfc, f. 01per, 2id)teubcrg. Sdjicren, 30- .fjelm.

Sdjierbolj, 30- unb 23or§. — 3“ schir, rein, eben, glatt, unoermifdjt. Ter

Ortsname Scbierfe am 23rodett (breifilbig gefprodjett = Sd)ierefe) beutet auf schire

äken, reinen ©id)ettbeftaub. (3acob3 in 3«!^. b. §arjüerein3 XXVII, S. 412.)

üRan fagt bei un§ allgemein „fd)ierc3 ^teifd)", b. t). foldjeä ol)tte §aut utib Knochen.

Srililö, n. Kl.-Stöcfbcim, ©ffittgbaufen, 2ld)iitt, Tettum, Semmenftebt, SSBittmar,

padjunt, fRorbaffcl. Sdjilbmiefe. ©r.^Stöcfbcim. — ©in fdjilbförtuigeö ©runbftiirf.

Sdjtllicfaittp. Settmar. ©(billige ©ruttb. ÜBobctf.

3ri)immcllltürgctt. 2auingcn. Sd)immelmol)lb. Diemliugcn.

Sri)iubniigcr. 0lber. — ilergl. ?5iUfuf)le, 2la£fuble.

Sri)irptc, in, Süpplingen. Scbarpfc. §acbtim.

Sd)iaitfc, in, 2elm.

Sri)lcpmcg. ©ivSteinum
,

.Suuftebt. Sd)(eppclmeg. §oicr£borf. Sd)leppcr-

manne, ©oeffen.
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3d)liri)tc, f. Sonnenberg, 'Stpclnftebt, SBoljum. — 3U slicbte, ebene, gerabe flächen.

Sdjlicfnucfc. SEBafjrftebt. — 3« slik, Schlamm.

Sd)ltcmcit, f. 32iefc bei Seiitftebt.

Sd)liciitorgcu. $eftebt.

3ri)Iiflflcul)cibc. ©r.--33run§robe. — 3« sligge, Schlamm.

Sd)liitflC, n. SBotenbüttel, Rüben, SBnbrftebt. — 3» slink, n., Raub, Ginfaffung,

kus belegen an dem slinge an S. Andreas Kerchow. töraunfebm. Renftöbter

üDegebingbucb oom 3aljre 1524. (3d)Ulcr=£iibben IV, 241.)

0d)liliflnutb. AfoerSborf.

Sd)lop, m. ©arbeiten. — slop, Sdüiipflod).

Sri)lottfcimp. Ampleben.

Sd)lnnipfiuicfc. Sdjattbclnb.

©d)md)rftittfe. Apelnftebt. — SSergl. Scbmdj--, Spccf--.

0d)iucid)c, f. Anger in Reffen.

6d)ntflljf«mp. §onbelnge. — SSergl. Sped--, Sdjntebr-'.

Sdptiibcl. $C. ^orö -

Sdptnfcit, pl. 0d)idel3beim. Scbnnd welle. §oier3borf. 3d)nafenftert. §onbe-

läge, St. -- Srnndrobe , ©rnfjlebeit, Rladcnborf, ÜBornunt, Süpplingenburg, Stabt

SSraunfcbtneig. — 3U snäke, Schlange, Ringelnatter (int ©egcutatj ju addere,

Sreujottcr) unb stert, Sd)Wattj, Sterj, alfo wörtlich Scblangciitdiwaitä 2Bobl eine

s)Jflanje, beim snakenwort ift Scblangcnnnirj
;
im 3JfecfIeitburgifd)en snäkenkrüt

= ^aru unb ebenfo im Olbenburgifcften slangkrdt = 3artI
-

(^Öavtfd)
,
Rtärdjen

unb ©ebrüudje aud ÜJtedlenburg II, S. 291; Stracferjan, Aberglaube aul Clbett--

burg II, S. 80.) Schon im 11. Sabrljunbert fommeit Drtdnamen wie dalfftert

t>or (^örftemaun).

Sdjuetfeulicrg. Soljum. —morgen. Gifjum.

Sdptccbc, f. Duerenhorft, tßapenrobe. Snie (2>ic SDobbeln-), f. ÜBiefe bei ©euend-

lebeu. ißebbitiger Sdjneebe. 50- SGBolf. —

3

U snede unb snie, Scbneibe, ©renje.

Sdiiicppclmicfcti. ^onbelage.

Sdimirtüicfc. Rühen.

Sri)obcr|tcbtcrbol,v 3’D- $ön. — SBiiftung Sdjoberftebt.

Sdiüffcuncfcr. SBatenbüttel.

Sriiülcfcit, pl. Sruchmachterfen, Sebenftebt.

Sdjoorbcrg. Ampleben.

3rt)ürrcu, pl. SSortfelb, Üecbelbe. — 3U schort, Abtheilung, ©raben, Abflußrinne.

Sdiottborfcr Jyclb. Süpplingenburg. Scbottorfer iß erg. 3C. Rtar. — SBüftung

Sdiottborf.

SriiöttcUlml- ^eftebt.

3d)0ttful|lc Üliadcnborf. — „©ingejäunte ©rube." 3U schot, '3erfd)luß.

Sriirnbnttgcr. ©r. * SBinnigftebt. Scfjrnbweg. ißarbefe. Scbrottocg. Rüningen

unb Reinborf. Schrottmorgen. Scbanbelnb. — 3U schrade, fd)röge; schrad-

weg bei Schambad) „fdjriiger AJeg".

Sdircibcrfnntp. Sortfelb.

Sdptlifclb SBaggum.

Sd)itucfcit, oor ber. tpoitlingen. Scbüncfenbleef. Sl.-'Xwülpftebt. — 3U schüne,

Scheune, gewöbnlidi biejenige auf bem fyclbe, in welcher ber abgenommene 3«hnteti

aufgeftapelt würbe. Daher and) Dägtfcbiiue, 3ehutfcheunc, bei 2cl)re.

Sd)tünbtüicfc, ©icbcnfdjwab wiefe. Dlper. Cft. — 3U swad, n. Schwaben.

Ä>ic|e, an ber mehrere ihren Anteil haben, uon beiten. jeber eine Atijahl swee erhält.

0d)Uinlücii|d)Uinit3. SSBiefe bei ©r.--33ieroettbe. — Rad) ber fjorm. 3« ber Roftoder
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£>cibe eine fdjwatbcnfdjmansförmigc SBiefe Schwalfcuftart. ('Beiträge 3ur Oefrf)id)te

ber Stabt [Roftod, §cft 5.)

Sdptmlbctutfcr. KL-Stödheim. Strn Cferufer.

Sdptmlcnbcrg. [Rorbaffel. — SBofjl oou swäle, swälke, Schwalbe.

Sd)Uicctt#bcrg, —welle, — ru i cf e. Oft ;
bie bem swen, Schweinehirt, jur ÜRutsung

attgcwiefenen ©runbftüde.

Sripucrbtljdl. SC. 9Rar.

Sdpüittntcrfclb. SBoltorf. — SRad) ber SGßüftuug Sdjwitmer
,
einem im 30jährigen

Kriege eingegangenen ©orfe jwifchen SBoltorf unb B ciue, beffen ©inwohner in 2Bol

torf bie Sdjwitmergcmeiubc bilbeteu. (Braunem. 3)iagaäin 1848, 9h\ 14.)

Sdpuiilntcr, m. SSSiefe bei 9?ein#borf.

Sccfcrtrift. Seryheint- Söderteid) bafelbft. — Brüdner, 'Die flau. Slnfiebelungen

in ber 2Ittmar!, Seipjig 1879, 3. 80, jicl)t Ijieräu ba# altflaoifdje sekyru, fttyt,

heran, bemerft aber, uerniinftigenueife einfdjränfenb, „Serpheim liegt wohl 5U weit

weftlid), al# bafj e# flauifd) feilt fönntc", wa# cigentlid) felbftüerftänblid). 3U kekere,

SBicfe ?

Sccfnntp. [Rühme (am ©ouenfee).

Secfblccf. Seffc.

Scllcitfamp. SJfeerborf, SBaljrftcbt.

Scitmcl, f. [Rüningen.

Sirijtcrfclb. Sümntelfe. [2eo, Slgf. ©loffar, .'palle 1872 bi# 1877, 3p. 311, fetjt

nad) agf. Urfunben jmei SBörter an: sihtre, seohtre, f.. fumpfige, abhängige SBiefe,

ein Ort, burd) welchen SBaffer fidert (ba# Sofa! ift swifdjen Berg unb ©hat); unb

sihtra, eine höljerne SBaffcrröhre. — 3U ©vuube liegt altb. sihan
,

feihett nnb

fließen. W.]

Sicbgrflft. Finger bei ©mieftingen. [Bon graft, ©rabett, unb side, Seite, ober sid,

niebrig? W.]

Sief, m. Sehr häufig, aud) in 3ufammcnfetjungcn wie 3icfwiefe. sik, fumpfige

[Rieberung.

Sicftcrholj. SC. SBolf.

Silberberg, —bufd), —fühle, —morgen. Bornum, §öhunt, ßamme, Slluer#borf,

Biibbenftcbt.

Sinngtiimuittfcl. SBoItorf.

Sobcfautp. Stpum. —
Soljlc, f. Schulenrobe, Sidjtcnberg, ©eoett#lcben. 3ol)lwicfe. §onbelage, Klein

©ahlunt, Sohlpfuhl, ©enftorf. Söhlfamp. Salber, ©it3unt. 3öf)l3trift.

©iljum. Söhttücg. Reffen, ©rote Söhlen. SBenbhaufen. [Rote Sohle.

ÜReerborf, ©r.--Bal)lberg. Brunfohle. Barmfe. ©berfohle. SBarberg. Kern

fohle. ©r.--©mülpftcbt. §arpfe Sohle. Biibbenftebt. s
43 u

l

ü c r f ö h l- Seiferbc.

Böhufohle. ©r.--©af)lum. 335 eft er f o h l e. ©r.--©ahlum. Söhlerbcef. Barbcde.

Söhlerberg. Berel. Sobtichtc# Blcef. Ölper. Soljlhorft. SC. Kön. —
3» söl

,
mit ftehenbem SBaffer erfüllter funtpfiger Boben, Bfuhl. Über anberweit

uorfommenbe Slurnamcu sol uergl. Korrcfpoubenäblatt für uieberb. Spracbforfdjung

III, 69; IV, 46. Cb alle Flamen ju sol?

Sohrc SBiefe. [Remlingen
,

SBenbcffeu. Söhrigc Surchen. SBcnbfdjott. Sohre
Begben, pl. Sremlingen. Sohr'enberg. Kalme, Seinftebt. Saure SBeibcu.

©rafjlebcn, Sauingen. Saure# Blecf. Süpplingenburg, SBahrftebt. Sauerlaub.

Bebbingen. Säuerlinge. Bettmar. Saucrbeef. ©ueffen. — 3U sor, au#gebörrt,

troden, unabhängig uom l)od)bcutfd)en „fauer".

Sölcfcttbufd). Samme, 3aal#borf, [Rümmer. —breite. Offleben. —tuiefe. Sdjlic;

ftebt. — 3n sol ober 311 sölen, fdjmupen, fubeln? Bergl. Salge.
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3ollbcrg. ©r.*Denfte.

Sörgenmicfe Olper.

3pnnn, m. Saljbafjlum, 9Jlönd)cuaf)lberg.

3pccf cit
r

pl. Wöndjcoaljlbcrg. — specke, speke, im öremifdjen ein aud Söufdjmcrf,

(Srbe unb fRafen burd) fumpfige ©egenben unb Sßicfeit aufgeworfener 2Beg ober

Damm. (Scf)iüer--2übbcn IV, 307.) spekige, f., in ©öttitigem@rubent)agcn ein-

fad)c Uferbriide au3 SBaumftämmen. (Sdjambad), S. 203.)

3pccfmorgcu. Sidte. —brütt. §entfenrobe. —fliut. 23ortfelb, @ffingf)aufen.

—meg. Scubeburg. —miefc. 2cf)re, Dfjicbe. — Sefonberd fetten unb ergiebigen

SIdcr bejeidjuenb. SSergl. Sdpiialj--, Scfjmeljr*.

Spcrlingsberg. Kneitlingen. —famp. @r.--Steinum.

3pttnlu>icfc. ©r.--Daf)luni.

Spriggclniicfc. ©eoenSlcben.

3pring, m. —adern, —berg, —riebe, —roiefe. Seljr Ijiiufig. — 3u spring,

DueUe.

3pitrfnl)lc. 3ery^eim.

Stantebcrg. Kiffcnbritd.

3tnl)l, m. SRüfjlftafjI, üRüf)lenftaf)l, Städler Söreite. Sd)ideldf)cim
,

iöeier-

ftebt, Dmicfliugeu, Ürudpiiadjterfen, fiebenftebt, Salber. Staljlberg. SSelftooc. —
3u stale, Damm?

Strtfcnücrg. (Sitjum.

Stnfcnfcll) Sßoltorf. — 3« stäke, m., Stange, flciucr fßfafjl.

Stflpclt)ccfc. Steterburg.

3tnppclacfcr 33ecf)elbe. — 3» Stapel, ©rcnjpfafjl, ©crid)tdftiitte.

3tiirtcfnl)lc, f. Sidte.

3tcl)lcrbcrg. Süpplingen.

3tcinbcrg, —famp, —morgen. Scl)r Ijäufig, bic fteinige 45obenbefdjaffetif)eit

anbeutenb. Steinflippeu, pl. Küblingen.

3tcmntU)icfcu SBebbel, Süpplingenburg.

3 tcnöcl berfl. Ültmm. —morgen. Kl.=Denfte.

Stibbcn, pl. Reffen. Stibb ewief e. Dettum. Stibtader. S3arn§borf. Stitti--

ader. Sßetjleben.

3ticf StRemtc, f. SBornum — 3n stefmoime, Stiefmutter.

3ticgntorgcn. SSÖlfcnrobe. — ^5elbftüde ,
mo bic stigen, abgejäljlte ©ctreibcbiinbel

(20 = 1 Stiege), fteben.

Stoben, in. Q-retlftebt. ©tobenbreite. Kiffenbriid. Stofeupfnbl. Sd)aubelal).

Stoben ft üde. Süpplingen. Stobcnmiefe. Sd)aitbelal). Staubio iefe. Klein-

Dioiilpftebt.

Stöcfcnfnmp. Seinbe. Stodtoiefe. sDiadcitborf.

3tiH)C, in. 2elm. S tö b tu cg. Snnftcbt.

3trämmcln, pl. 50. SBenb. §onbelage. — 3“ strennnel, in., langer, fdjmaler

Streifen.

Strnnt, in. (£albed)t. Strautwiefe. üSatenbüttel. — 3U ströt, ©ebüfd), Dididjt.

(Sd)illcr=2übbcn IV. 441.)

Strcitfantp. fKotbenfamp. —manne. Slpclnftcbt. —l)op. Ülmpleben, „ein im

“fSrojefi liegenbed $olj" (1756). —bufd). 50. SBcub. — SSergl. Kicf-- unb Krcitel.

Strenge, f. Kalme.

Strnbcnfanip. @r.--Droülpftebt. — 3» strüben, ©eftriipp.

Strnfen, Strand), 23icbftrnfcn. Denftorf, .'paebutn. Drtdftrufe. ©ffiitgbaufcn,

St rufen bufd). Sicrjje. Straucbmorgen. Söarbcdc. Straudjbolj. ÜBaten--

ftebt (?lmt Salber). — 3« strük, m., ©efträud).
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Stiicfc. Sel)r häufige ^lurbejeicbuuug mit beut 3ufatj lange, furje u. f. in.

Stübern, pl. 3lbbenrobe. — 3« stude, Staubid)t, abgefjolätcr S2?atb.

Stiit)/ f. ,
untere utib obere, 3D. Star. Stübgebiigc. <$D. Sei). — Stube, ein

2Balb int Dlbenburgifdjen
;
Stube, ein 2BaIb int $olftcinfd)eu bei Siibccf. „Stilb-'

bufcb, in oielcti Seilen 9ficberfad)fenö ein niebrigeS ©ebiifd) »ou (Sieben ttnb Sueben,

bic man hart an ben SBurjeln abfdmcibct unb bie bann auS ben SSurjeln (Stubben)

mieber auSfdllagen." (Sol)!, Sorbwcftbeutfcbe Sfijsen. Sremett 1873, S. 285.)

Stnfcnfamp. Sdjlieftebt. — 3u stäke, Saumftumpf.

StümntC, bic braune. §olj bei §onbeIage.

Stummeln, pl. ©r.-SrunSrobe. — 3« stummel, Stumpf.

Sübbcrq. ßremlingen
, Reffen, ftl.-Sablum. — fclb. $ötmm, ©lentorf, Seierftebt,

Simpleben. — famp. ©r.=Senfte. — mobr. Senftorf. — robe. 2el)re. — mieje.

Sortfelb, SBenbejfen, (SSbed.

Siifnm, n. Reffen. ^Jerfonennante Spbefum im Sraunfdjweigifcbcn. [Süfum tool)l

auS sü dik um, fiel) bid) um. (Sampe, Söb. jur (Srflärung unb Serbeutfdmug ber

fremben SKuSbrüde, Sraunfcbtocig 1813, S. 148: Selucbere. „Sie ubb. Stunbart

bat Sieb- bid)--um (Süb-'bidunt) bafiir. So fiibrt j. S. biefe Benennung ein ju

Stünben beim 3 llfammenfluffe ber Söerra unb Julba liegenbeS §auS, auS toeltbem

man eine fein* feböne 2luSficf)t bat. 2ludj ein Slatj bei beut Slofter s}tibbagSf)aufen

toirb »ou alten 3eiteu ber baS Sieb bid)--um genannt." (Sr bringt bann ttad) Sor--

gang eine» Ungenannten bie Stelle auS ber Urlaube »ont 3abre 1228 bei, mittels

welcher .fierjog Sarnim I. »on fßomment ber 3obanniSfird)e in 2iibed ©üter »crleibt:

usque subtus tres montes, qui „Circumspice te
li

sive „Se thic umme“
nominantur. 3 fl br b. f. medlenb. ©efd). G, 43. W.]

Sitlc, Siil)le, f. 3ugelcben, Sdjnnbelab. Sublwiefen. .£>ebeper, Semmenftcbt.

Suhl lamp. Sottmar. Sielfantp. Ütiibme. Suite. Sßenbebnrg. — Stätten,

too bic Scbioeine ficb fublen.

Siiltc, Sült, Sa 1,5- Siilte, f. föl.^Scufte, Semmenftcbt, SSoljum, SanSlcbcn,

(Sitjum, 2id)tenberg, 3erjbeim, 3ugelebeu, Slcbim, ^ümmelfe, ©r.-Sentte, Sl.Sie--

tüenbe, Slbbeurobe, (Sffebof, $i3tjunt, Soruutu, Süpplingen. Sült au gcr. 3ngclcben.

Siiltebrud). ©rapleben. Sogclfiiltjc. Slblum. Soltau. Qerjbeim, SarnSborf.

Soltcrroeg. SBetjlebett, föl. --Sablunt ,
Stönd)e = Sablberg, SSenbbaufen. ©ölt er

2od). SJoltorf. Söltermanne. ©r.*Sablum. Soltefdjer. Settmar, Sidte.

Soltfdjenberg. 5Hiefcberg. Saljau. ©coenSlebctt. Saljberg. Saljbablum.

Salätamp. (SSbed. Saljbrcite. ©r.-Stcinum. Salätoeg. Süpplingenburg.

Saljüorliuge. Sierfjc. — Sie Sülte bei ffümmelfe bat il)reu Samen ber Sage
nadi baber, baß hier ein SfBagcu mit ©als auS Saljgitter »erfüllten ift, ben ber

3ul)rmann tiidjt »erfteuern, fonberit einfdjmuggelu wollte. Saljer ift ber Sobeu bort

faljig. Sei SarnSborf war fdjou 1483 eine Saljfieberci »orbanben, bie nod) im

18. 3abtbuubert betrieben würbe (§affel unb Segc I, 423).

Sumpf. Sltjum.

Stutbcr, Sottbcr, m. 2lud) in 3ufammenfebungen mit —brueb, —toiefe u. f. w.

Sdjanbclab, SointStorf
, Sabrborf, Steinfotb, Sornnm, 9?cinborf

,
Übrbe, SBatjum.

§aufig alS JorftortSuaute. — SlbgefonbcrteS, anS ber Start auSgefdjiebeneS 2anb--

ober UBalbftüd, tuabrfdjeinlid) beftimmt jur Senutjung bcS „böcbften (Srben", wie ber

Dberberr ber Start genannt würbe, (^eftgabe für bie 20. Serfammlung beutfeber

2anb- unb ^orfttuirtc. Sraunfdjwcig 1858, S. 101, 104.)

Sitpfcnbufd). Selpte.

Süpefprinfl, 3 S~- $opb-
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X.

Ja cfwelle. SBafeum.

Raffelt. 33red)torf.

Xaternfamj). Kl.=Jwülpftebt. Jartcrnpfaljl. £>ebeper, Kiffenbrücf. Jaternfjols

,

30. 93or#. — Jätern finb im 9? ieberbentfehen
, cbenfo in Janemarf, Schweben unb

§innlanb
,

bic 3igeuner, auf welche ber 9fame be# mongolifchen Jataretmolfe#

irrtümlich übertragen ift. Offenbar Sagcrftätten non 3igeunern, wie bie Jatcrnlödjer

am 33rorfen. (Sin Jaterpfatjl bei 23run§büttel am ÜRorboftfecfanal. J)ie fcfjweren

lanbe#ljerrlicben SSerorbnungen gegen bie 3t9euuer ober Jartern beginnen mit bem

18. Sluguft 1597 uitb fepen fid) burd) bie folgenben 3<d)d)unberte fort.

Jnnffantp. SEBaggum. — Jie f»anbfrf)riftlicf)e Jorfbefdjrcibung uott 1754 ntelbet:

„S# befinbet fid) im Jauffampc ein ftehenbe# SEBaffer, bic Jaufe genannt, worin

in ben ganj alten 3eitcn bie Kinber getauft fein füllen ber Sage nad). 33on

biefer Jaufe ift bie jrabition in SEBaggen, baff biefelbe ben Kornprei# norbebeute,

nämlid) wenn »iel SBaffcr bariu, fo würbe ba# Korn im folgenben 3al)re teuer

unb bei wenigem SBaffer wohlfeil." S# ift ooti Gelang, 311 fehen, wie im

Verlauf non 140 Seiten biefe Jrabition fid) geänbert hat. 1894 erjählte mir

Sophie Krauel au# SEBaggum: „2Iuf ber Swincfoppel liegt ein fßaul, ber trodnet

nie au#, ba ftehen alte Sichen bei, ber heifft bie SEBaggenfdje Jaufc; ba hat Karl

ber ©rofjc bie alten SÖBenben getauft." $fan fiefit hier beutlid), wie allerbonb un-

oerbaute Belehrung unb Seftiire in bie alten Überlieferungen einbringt unb fie Per;

birbt. — 3d) habe ben Slawen in SEBaggum düpe au#fprechen gehört, nicht döpe =
Jaufe. S# ift baber wal)rfchcinlid)

, bah er 311 erfterem SBort (fiehe oben) gehört

unb eine SBerwedjfelung mit döpe eintrat.

Jccfcnbcrfl, 50. §elm. — 3« tecke, bie 3«cfc, ^oljlaud (Ixodes).

Jcflcjcbfnmp. SEBahrftebt. Jägtfdjiinc. Sehre (oergl. Schütteten). 3 c « t

f

0 Ii r e.

Küblingen. Orte, gewöhnlich mit einer Scheune, wo ber 3cbnte eingefammelt würbe.

3ehnt freier 33 erg. 3rellftcbt. — Über ben 3£hutcn Pergleiche ben Slbfcfjnitt „Jcr

Sauer". 21u#ftthrliche# über bie Sinnahme be# 3ehuten# in ber Slllgem. fianb-Drbnung,

SIrtifel 48 bi# 51. 9fad) lanbe#herrlid)er SSerorbnuitg uom 16. 3uli 1695 burften

nur Stiegen ober Raufen oon 10 ober 20 Sarben gefegt werben. „Snbelftiegen,

Kinber unb freie §ocfen" waren bei 10 Jhaler Strafe »erboten
;

c# waren biefe#

unuollftänbige Stiegen, am Snbe be# Steter#. SEßciter hanbeln Pon ben Umftänben

bei ber Srhebung be# Kornsehnten, je nach ber SBitternng, ben ©etreibearteu
, auf

wüften tJelbmarlen u. bergt, bie lanbe#herrüd)en Serorbnungen uom 17. 3anuar 1715
unb 14. Jesember 1754. „Sinem jeben 3ebntlierrn ftcljet frei, feinen 3ehuten in

eine fouberbare gebingte Scheuer su führen." Saitbe#herrlid)e Serorbnung uom
10. Cftober 1651. ®aher ber Flurname Jägtfchütte. 3m ©annooerfchen gans

ähnliche ober ibeutifche Serorbnungen be3Ügtich be# 3ehuten (3eftfd)rift ber SanbwirS

fd)aft#--(Sefcllfd)aft 31t Seile 1864, I, 3weite Slbteilung, S. 383).

Jcintfefcli) Küblingen.

Jclflcnfamp. SBenbbaufen. Jelgettwiefe. Sffctjof. — 3U teige, 3weig, aber and)

Sicbenfchöjjlinge.

Jcitbclbcrfl, 30. Sep.

Jcnfcl#famp, — wiefe. Kl.-Stöcflicim
,
Olper, SSolfmarSborf. —fühle. fRibbag#--

haufen.

Jcnfcl#fitcl)cumicfc. Jamtborf. Jcufel#fiid)e. 30. SBor#.

Jcucrbrantcuangcr. SEBenbhaufcn. — Sergl. Sraafen.

Jl)ic, m. häufig. Jljieg arten. Kneitlingen. Sauingen. Jiegfelb. SRunftebt. — 33ei

ben meiften Jörfcrn haftet nod) ber alte Seattle be# ti
,
wenn er al# 93erfamttilung#plah

auch feine ©eltung mehr hat unb bie Separation manchen Jbieangcr unb Jhiebcrg
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ju Slcferlanb geftaltct hat. ©emöhulich mar ev mit alten Sinben, nud) Gidjett, be--

pflanjt, non betten manche fid) ttod) erhalten baben, fo in ©Dcffen nnb ©ictte. Xer

Xhte biente al# VerfatnmlungSplah ber ©emeinbe, bie l)iev itjre gemeinfchaftlic&cn

2lngelegenheiten beriet nnb bie ergangenen Verlautbarungen ber SBchörbcn uernabm.

(Vergl. and) Vrauttfdtro. 9Jiagajitt 1822, 9Jr. 42 bi# 44; ©rinttn, fRcchtSaltertümer

795; Setter, Antiquitates select. septentr. 1720, too bie int 13. Sahrbunbert,

anno 1220 uttb 1248 ermähnten oftfriefifdjett Xitigcid)ett, Upftatt#bäume
,

bet 2turid)

unb Vramftebe bezeugt tuerbett.) Xer Xhie biente aber and) al# Vergnügung#; uttb

Xanjplatj unb uott beut Xanje unter ber Sinbe bei ©r.-Xmiilpftcbt haben mir eine

©djilbernttg oott p. 3immormann. Xer piatj mar mit einer Ginfricbiguug au#

Velpfefdien ©anbfteinplatteu nod) im oorigett Sabrhuubert umgeben nnb jebc# tteu--

»ermablte Paar hielt bort beit .£>od)jeit#tanj (Praunfcbm. 2Injeigen, 3. Xejentber 1894).

Seit 1830 ift bie letjtc ber uralten Sinben in ©r.-Xmülpftebt Dcrjchmuttben. [Söoefte

rnirb recht haben, ber ba# SEBort in ber 3e*tfd>r. f. beutfebe Philologie IX, 224 (1878)

ju altbeutfcb tihan, anjeigen, nerfiinbigen, fagen, befdntlbigett
,

jeihett bringt.

,,Pauergerid)t#plat}." W.J 2lhren§ (3abre#berid)t be# Spccum# ju §anuooer 1871)

uerfudjt ba# SBort auf ben altgermanifchen ©ott be# 91ed)t#, 3i°- Xio jurüdjufithten.

XI)tcrgitrtCH. ©r.-'Pruii#robe
,
Kl.=©d)öppenftebt, Tenftorf, Sainme, Seine, .'paebum,

Kneitlingen. — ©emifj nur eine falfdje ©djreibart ber ^elbmeffer be# 18. Sabr--

hunbert# für „Xhicgarten", ba biefe letztere Sortti neben „Xhiergarten" in ber Selb-

bcfchreibung üott Kneitlingen gebraucht mirb.

Xilltfntttp. ÜWeinborf.

Xintntcrlnbc, f. leerte. — Nichtiger Ximmerlah ,
eitt Saubholjbeftanb

,
ber ju ben

jahlreichctt ÜJIärferforften be# 21 litte# ©alber gehörte unb in ben füufjiger fahren

gcrobet ift. Gr hatte 1000 üRorgett unb gehörte ber ©emeinbe £certe. Piit bem

gemonnenett ©riiub unb Poben ftnb bie umfangreichen 2Beibebered)tigungcn ber

einzelnen §öfe in leerte unb benachbarten ©etneinben abgefunben morbett. (Sauger-

felbt, §oltiug auf bem Ximmerlah. 3<ntid)r - b. .'parjnerein# XI, ©. 47, 1878.) SSte

ber Xorfttame Ximmerlah, büfterer 2Balb.

Xobaföfanip. Kl.-Stödheim. — Xer eittjige Slurnatne
,

meldjer in ber üJiitte be#

18. Sahrhunbert# auf ben Stnbau be# Xabaf# beutet.

XolliueUc. Sauingen.

Xonnemntefc. <<?öt$ntn.

Xöpfcrntorgctt. Ülhluttt. — Pergl. ©ropett.

Xörfe, pl. Pübbenftebt. — 3U torf, pl. törwe.

Xotcttbcrfl, —famp, —morgen, —miefe. Proitjem, Saittme, SIBebtlenftcbt, Sun*

ftebt, Xl)tebe, Gitmm, ©djlieftebt, ©alber, ©.--Xablum , Prudjmadjterfeu. Xotett;

tmetje. ©tabt Prauufdjmcig oor bem Sader#lcbcrthore. — Xie ©agc berichtet,

baff auf bem Xotciifampc jroifdjcn Gittuiu unb Sdjlieftcbt cittft ein Xreffen ftatt-

gefunben habe unb auf bettt Xotcttfamp bafelbft fanten beim Slnlegen einer ©anb-

grube ©djäbel ju Xage. (Poge#, Sagen au# Praunfdjmcig, ©. 177.)

Xötling, m. fRautheim. Xötling, m. Poimftorf.

Xrancn, Xliranctt, pl. SRcmlingen,- Reffen. Xrabitmaitue. Kl.--Picmenbe. — träne,

bie bem Pobett eingebrüdte äBagenrabfpur, ba# ©eleife. up den tränen is siecht

marscherend (Sdwmbad)).

Xrttppcnblecf. Clper. — 3» trappen, Sufiftapfen.

Xrcnbclfticg. ©lentorf. Xrcttbelbufd). SC. §elm. — Xic Xrettbel, alte# 3°U-'

hau# an ber ©renje jmifdjctt Prauitfd)meig uttb bem hamiöucrfcbcu ^afenmittfel,

ttörblich oottt Xorttt.

Xrcmtcfc, f. Pabrborf.

Xritibcrg. ©amblebeu.
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Xroflfl, ra. Ahlum. Xrogfamp. 2Sobecf

.

Xrutitpc, f. örucbmacbterfen, Salber.

£ud)t, f. ftümmelfc.

Xitlfcburn Sßetdeben. — tülke, bcr 3aPfcu , tulken, au# bctn 3aPfcn trinfeit.

born, Srunnen.

Xüutpclfnmp. SBobccf.

Xnnticrfclb. Stabt Srautifd&raeig oor bem SBcnbentbore.

Xmclfcitfclb. 33an#lebeu. — S33üftuug Xraetfen. SBerjeidjni# bev rauften Ortfdjaftcit

im tperjogtum örauitfdjraeig 1887, S. 46. X)a# 93onifaciu#ftift in .fjalberftabt

befafj fdjon 1174 eine ÜJieierei in 3ro 'frte - Xa# Xorf raar 1551 nod) oorpanben.

Xluctjc, f. Äl.-'3ablbcrg, Sdjanbelaf). Xractenberg. Seinftebt. Xweteugarteu.
KiffenBrüd. — Schmaler, enger ©ang, ©äfjdjen, jtoifcheti Ipeden ober Käufern, fo

auch nielfad) in ber Stabt Sörautifdjraeig gebraucht. 3n Hamburg, Süiteburg unb

bem §olftciufd)cn Xraicte. 3U twe, twei, jraei, im Sinne oon Zwilling, 3ra * e f c lu ng,

Abjraeigung al# 93erbitibung#gattg jraifdjen jraei ipauptraegen.

Xtuifdinu. Sßenbeburg.

Zwiffcl, in. 9Riden#borf. 3'Diffelbäume. Sierße. — 3» twisseln, fpalten, per

jraiefeln.

11 .

Hbdc Wöltltc, f.
s3oim#borf. — 3 11 gümten

,
gönnen, ein mißgönnte# Sanbftitd.

Übelgönne unb Öoelgönne öfter al# Ortsnamen. Öoelgönne in Clbctiburg roirb

oolf#ctt)mologifd) ridjtig gebeutet: Zer Kommanbant übergab bie belagerte, bamal#

nod) feinen tarnen tragenbe 34tutl 9 bem Belagerer mit beu SÖorten : 1k gönn är

se äwel! (Straderjan
,
Aberglaube au# Dlbcnburg II, S. 244.) 3m ber Stabt

SBraunfdpoeig befaub fid) an einer Sattbjunge jraifd)cn ben Dferarmen am Snb-

enbe be# Hohlwege# im SRittelalter eine Doclgüiine (Xürre, Xie Stabt 33raun-

fd)toeig im Ülfittelalter
, S. 719). ©ine Obelgünne bei ©il#lcben, Krei# 9?cu §albeit#=

leben, ©ine Doclcitghunne, Süurg bc# Teufel#, frfjon in ber Xhcophilu#lcgeubc

(Korrefponbcnjbl. f. nieberb. Spradjforfdjnng IV, 88). Leiter Öoelgönne in üKedlem

bürg bei ©üftrora, ©unelgunne bei ©rottittgen in 3dc#lanb, 17 Öoelgönne in

Sd)le#roig--$olftein, in Oftfrie#lanb ,
bei Marburg, bei Opnbaufen in SBeftfalen, 14

in Olbenburg unb 15 im §annooerfchen (ftorrcfpoiibctijbl. V, 5, 19, 63). ©egen

über bem ^orfommett bcr Öoelgönne faft nur auf oon ^rauben unberührtem

nicberbeutfdjen iloben, unb ba aud) bie üejeid)iiung „afgunst“ oorfomitit, mufj ber

SSerfud) oon s)kof. Xebefiitb (©ruubjiige bcr ©cfd)iri)te bc# Sanbe# unb ber Sanb-

rairtfehaft be# fterjogtum# iörauufdjraeig, 5brnuitfd)roeig 1858, S. XCI), Öoelgonnc

auf altrömifche Scbafftättc
,

ovile juvencum, jurüffjuführen ,
al# ein gattj miß--

glücfter bejeidjuet werben.

Überfall, m. Siuben.

llhlnibufd), —brud, —horft, —tod). ©ffchof, Lüningen, Xannborf, SBenbfdiott,

tpon#leben, 23arn#borf, .Reffen. — 3« üle, ©ule. ©Ulenburg, Kiffenbrücf. 3it

ben ©ulen. SSobeiiftebt.

llhrnicllc, f. Kneitlingen, Sambleben.

Itmfclb. Saal#borf

iltfd)cn= (fcltcncr Ü tj e it -) famp, —paul, —öder, — 1 1) a l . Sei minbefteu# oierjig

Xörfcvtt, ftet# in bcr itiebcrbcutfdjen 3orm. 3U ütsche, f., ^rofd).

8. fiche 5-

SB.

53 nnrfftcllc. ©r.--
s
3al)l berg.

3BaaSI)nincil. 30. ASenb. — 3n wAsen, jufamtneugebunbene# fReifig- unb Staugenholj.
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SBndjtel, f. 9iottoxf, ©unftebt.

SBagcitbcrg. Dfflcbcn.

SBnbrigfctt, f. Sotnutu.

SBalbuoftcr SfiHefe. SBenbeburg.

Sönlfcbrud). SEBenbeburg.

SBanitc, f. Sie allgemeine Seseidjnung für bie Unterabteilungen einet? 3-elbe§, and)

in 3ufantntenfebuugen. — 3U wennen, tnenbett, oom SBenbcn be§ ißffuge^, roo bas?

tfelbftiic! ju (Sitbc ift. SBätt liefen, n. SI.*©i§becf.

SBnrlc, f. ®r.--®teinum.

25?arfdjamuicfc. Samtborf. — 3U wärschüwen, warnen.

33nrtc, f. SRuuftebt, ©Ottmar, Sl.= s
-8al)lbcrg, töarbccfc. SEBaljrberg. Reffen, Stein-

SEBinnigftebt. 2Babrt3ber g. (Situim. SBaare, f. 23crflingcn.

23affcrfnrd)C, SBrttcrföfjre. ©eljr häufige fflurbeseidjnung. @ljc bie jetü allgemeine

Srainage eingcfiibrt mar, biente eine befoubere? geleitete tiefe {furdjc jur ©ntwäffcruug

ber gelber.

SBaffenttjnl. St.-'®at)Iberg.

SBcbcrij, m. ©djlicftcbt. Sic ©nbung —ij ift burdjau§ auffattenb unb fonft in

nuferen Flurnamen bentfdjcn 5lnteil§ nidjt oertreten; and) liegt ©djlicftcbt fern üou

ber äufjerfteit SEBenbengrenje. ©laoifd) —ic gebt in unferer germanifierten SBcnbcu

gegenb ftet§ in —eij über.

SBcbbcitfnmy. Selm. SBebbeweg. Seffe, Söarbede, — wedde al£ SBalb ober fpain

erftärt in ben Beiträgen jur norbmeftbeutfd)cn 35olf^- unb Sanbeäfunbe
,
Steinen

1895, £eft 1, ©. 52?.

SBcbcUHltnc, f. Smmenborf, Seitibe. SBebcwiebenfelb. Sobcnftebt. SEBebinne.

SEBatjutu. SEßefinne. ©ertlingeu. — 3U wedewinne, bie rantenbe, wirfclnbc

^flattjc, wie bie Slderwtnbe, convolvulus arvensis.

Söccrcl, m. SEBiefe bei §aldjtcr.

2öct)bcrg, —morgen. Sortium.

Söciuberg, —garten, —tage. Stbbenrobe, Srautifdjwcig, Sl.--©cf)öppenftebt, fRüningen,

Solfmarobe, Süpplingen, SSßarberg, 2Bol3borf, ^eryl)eim, ©cfjöningen, Offleben, 9Rnn-

ftebt, $ebcpcr, SEßcnbeffen, §effen, Siiblingen, ©djlicftebt, Srannfcfjweig (grofjer unb

Heiner SBeinberg). — Sie Streben unb Stöfter fiub e§ getoefen, toeldje im ©iittel-

altcr bie Stnpflanjung nnb Setterung be§ 2Beine3 betrieben, ba fie benfelbcn junädjft

ju Ülbcnbmabl^äwedcn beburften unb aud) ben Serfudj wagten, eine für Safelfreuben

gcuügcnbe Sorte ju erzielen
;

frcilidj fonttte ba§ faure (ärjeugniö DJicbcrfachfeneS nidjt

mit ben au$ bem ©üben bejogenen SBeincn in SBettbcwerb treten
,
nnb oom 911t-

märfer SBein fagte man: „vinum au3 ber Slltmarf calefacit ut Duarf". @3 liegt

auf ber §anb, bafj mit ber Serbeffcrung ber SerfeljrSmittcl unb ber 3Knnbitic be#

SEBeinbaueS in nteljr für benfelbcn geeigneten Sagen ba§ ©rjeugni^ ber niebcrfädjfifdjcu

SBeitibergc ooit ber Silbflädje oerfdjwinbeit muffte unb fo finb benn bie jablreidjcit

Sßeiubergc unb —gärten nur uodj in ben Flurnamen oorljauben. 9fodj im elften

3aljrljunbcrt fcljltc ber Sßeinbait in ERieberfadjfen, wie Stbani oou Sremett beseugt

:

„9?nr be3 fitfjen 2Beine3 cntbeljrt ct>, fonft bringt c§ alle§, wa§ sunt SebenSbebarf

geljört, felbft Ijeruor." (@rfte§ Sud), 1.) Ütber fdjon im jwölften 3«brtjunbert wirb

äBciubau bei Saljlum nnb Seicrftcbt im Sraunfdjmeigifcbett bezeugt
;
um 1250

Jjpmmt ber äBeinbcrg oou ülbbenrobe oor, beffen 9?amc fidj bi§ jetjt erhalten hat;

1289 wirb ein äBcittberg bei §effen oou einem (Grafen ooit fftegenftein an bie 2lbtei

©auber^heim ocrtaufdjt; 1401 ift ooit ben 2Bcinbergcu bei ber Stabt Srnunfdjwcig

bie ERebc; 1515 tritt Shicbc einen Seil bc3 Sinbenbergg bem fpcräog £>cinridj bem

jüngeren jur Slttlage eines 2Beinbcrge3 ab; 1542 wirb ber SBeingarten itt ber 33ud)=

horft bei ber Stabt 53raunfdjweig uub bei Sl.-Sdjöppcnftebt, wo ber Sfontc uoetj
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haftet, erwähnt; 1565 feltcrte ba# Kloftcr fRibbag#f)aufcn nod) ben am nahen 9?ufj=

berg gesogenen SBcitt; um biefe 3cit merben bie SBeitibergc im 2ecf)lenbolse bei

SBolfenbüttel, bei Sd)öningen, Serjc^eim unb S>ogt#bal)lum ermähnt. (Xiefe gcfchichO

lidjcit 9fad)rid)teit nad) H- o. ©trombcd, Semerfungen über ben SBeinbau im nörb-

lidjen Xeutfchlanb in 3e itf chv<ft §arsoercin§ III, 361, mo bie urfnnblidjcn

33elege angegeben fiub. Die erfte befannte fRadjridjt oom SBeinban in bev Warf
33raubcnburg ift Dom 3ahve 1173. Giebel, Warf Söranbcnburg I, 119.) Xer
SBeittberg bei ber (Stabt Sdjöningcn, beffeit 2agc nod) befannt ift, mar fiebert

Würgen grofj unb nod) 1550 uorhanben. ©in §au§, morin fid) bie SEBeitipreffen

befanben nnb ber SBein gcfeltert mürbe, ftanb innerhalb be# SBeinberge# fclbft. Xie

SRamen ber „SBeinmeifter", bie bamal# bort roirften nnb „SBcinfnecbtc" unter fid)

batten, finb befannt; um ba# 3ah* 1600 lieferte ber SBeinberg nod) 54 Dhm =
9 guber, bie nad) SBolfenbüttel an bie fiirftlidjc Hofhaltung abgeliefert mürben. 3«
ben ^Rechnungen heifst c# bann, bah bie SBeinftöde jahrelang fjintereinanber erfroren

unb ba robete mau beim 1663 ben SBeinberg unb uermanbette ihn in (3c it-'

fdjrift bc# Harjaetein§ III, 273.) Stud) über bie SBeinberge bei anberen Crten

erhalten mir im 17. 3(*h*hunbert Kunbe. 3« ben Stnroeifungen ber HfWflin Slnna

Sophie uon ©raunfdjroeig , ©emahlin be# Hersog# 3riebrid) Ulrich, geh. Warfgräfin

sn töranbenburg
, für ihren Dberhauptmann über bie Stmter Schöningen

, Helfen,

3erjheim, Sambleben unb 33oigt#bahlum, 3- 3- öon ©uftebt, de dato Köln au ber

Spreem ben 27. Stpril 1628, Ijeifst e#: „Xaff bie SBeinberge aud) ber ©ebül)r nach

befdnefet u. mol gemartet merben mögen." ferner in ber Seftallung be#felbeu Dbcr--

hauptmaun# o. ©uftebt oom 2. Wai 1628 merben ihm jährlid) angemiefen: „3tuci

Xomten SBein au# bem SBeinberge sn Heffcn, mentt bafclbft SBein gemonnen mirb."

(3eitfd)r. b. H^oerem# II, sraeite# Heft, S. 199.) Stbcr alle# hilft nidjt#. ®ie

Ungunft ber SBitterung unb ber breifügjahrige Krieg machten bem S3raunfcf)meiger

SBeinbau ein ©nbe. 3i« (enteren mürben 1641 bie SBeiitberge, ba# SBeinhan# unb

bie Treffen bei 3eryheim serftört. (Werian, Xopographic uon S3raunfd)meig = 2üne*

bürg, ^ranffurt 1664, S. 126.)

SBcIrfcit, pl. 2id)tcnberg.

SBclIc, f. Sehr häufig, befonber# in 3ufammenfchul,9en bie natürliche, mettenartige,

fanfte Söobenerhebung anbeuteub ober, ma# gemöhnlicher, su welle, Duette.

Söcilbcnftcg. iRiefcberg.

SBcubhaufcii, ba# fleine. SBüftung bei SBcnbhaufen.

ÜBcmte, bie fnrse. Seinftcbt. SBenneminfel. fRorbaffel. SBenbefamp. S3ort-

felb. SBenberbr eite. Sd)idel#heim. SBcnbfelb. 2tber#heim, Steterburg, Xhiebc.

SBenbel, m. SBot#borf. SBeitbigcn, bie breiten. fRothenfamp. SBcnbungett,

bie fünf. ©r.-Xmiilpftcbt. — 3U wennen, menben, banad) wenne, ber Crt, mo

ber Spftug umfelirt; »ergl. 3'orbet.

SBcutorp 3etpheim.

SBctttrobe, u. ©ffchof.

Sperber, m. Hduftg, sumal in 3ufammcnfehun9en -
— werder, 3«fet.

SBcftcn, Stuf. ©ilmm.

Söcftcrhcrg. 33ortfelb, Hebeper, Hötuun, 93ornum. SBefterfelb. Dlper, fRunftcbt,

Söllingen, Triittc, Hcbcper, Hnltcnborf
,
Scmmcnftebt, Dfterlinbe. SBeftcrmiefe.

S3roit}em ,
Stibbicu, 93ornum, Siunftebt, SBobed, Sauingeit, ©r.*5Dahlutn

,
Hadjum.

SBeftcrfamp. Slallftcbt. SBcftertjols. Saal#borf. SBcftcrmeg. SBenbeffen.

SBefterbrud). H<>ier#borf. SBefterbeef. Kl.-S3icmenbe
,

SRemlingen. SBcfter*

thal#bcrg. tBornum.

SBcftcrcgcln, pl. -Reinborf. — SScrgl. beit gleichnamigen Drt bei Dfd)er#leben,

Brooins Sachfen.
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SSJcftcrlingc, pl. (Smmerftebt, Satzbablum, ©r.-SiSbcd, Jümmelfe, 2tmp(eben, Sctf-

lingen. — '-Bergt. Dfterlinge.

Sßcttfjoft. Sierße.

2ikh|tctufn()Ic. Sclpfc. — Sei bett bortigeit Steinbrüdjen.

23icblmfd), —bolz. — 3u wide, wie, 2Beibc (salix). — SBienljop. ^rledjtorf.

2Bicfd)C. .'oäufig, befottberS iu 3ufanimenfetmrtgen. — wische, iBicfe.

'iBilb,Vit)iiccfc. S55enbfd)ott. — Slauifdj?

SBinfcl, in. Sotjum, Sarntfe, SBeferlingert, Sebcnftcbt, Steterburg. SBinfclroantte.

ftl.=2Binuigftcbt.

Söippc, f. Sottmar. SBippertbal. Sambleben. SBipperteicf). Srcditorf.

2$ifti)olc, f. Santtne. Sßißftrufe. Sonnenberg.

SBitntcr, m. Scblicftcbt, Serflingen. 2Bittmcr§ Quelle. Reffen. SBettmer.

Sauingcn. — Scrgl. bett Ortsnamen SBittmar S. 36.

3i*obfc, n. Selm.

2i'Ol|lö, 5\>olbt. Sehr bäufig, namentticb in 3u?ommenfebungcn mic 2Boblbmiefd)e,

SBobtenberg. — 3U wold, 2BaIb, gemöbnlid) .f)od)tualb, mic im engt. wood.

SBöble, bie grüne. SBiefe bei ®l.--Stödheim.

2'^otfös (2Buloe§--) bütttte, — fuble, — miefe, —barmen, — 1 1) a I , — ftrancb,

— fantp, — b o f ,

— berg, — minfel, — bagen. §äufige 'Jlurbenenuung, auf ba§

cbenialige Sorfonttnen be£ 2Bolfe3 bcutettb, ber ja in ben Sprichwörtern u. f. tu.

aud) nod) lebt. Sad) einer Semerhing im Sircbenbudjc »ou Sormttn mürbe 1 ( > 7 (>

im (Slttte eine SEBolfSjagb abgebatten, bei ber au§ Serfcben ein Slenfd) crfdjoffen

mnrbe. 2Bolf3t)agen, zur Sautbeimer fylur gehörig, bezeichnet bie Stelle bc§ fdjon

um 1300 öerfcboüenen 0rte§ Sul»i3bagcn. (®iirre in 3eitfd)rift b. biftor. SereinS

für fKieberfacbfen 1869, S. 80.) Sei ber Stabt Sraunfdjmeig liegt ber 3EBolf3-

!amp oor bem •'polieutbore.

2BoIpcrätl)fil. $ad)um. — 3“ Wolper, SBatpnrgi^.

Söoort, S3ut)rt, S>ül)itcu , iföübrbcn, SJobrcu, Röhren. Ungemein häufige

3rtnrbcjeid)uung, aud) in 3ufantmenfehungen. — 3« wort, Statt, freier Saum, area.

Söricbftiicfc. ©rafborft. — 3“ wrid, übrig gebliebene, frifd) au§fd)tageitbc SSurjcl--

ftiimpfe, namentlich »ott (Stiem.

SöroflC, f. Scbre. — 3U wrogen, rügen, büßen, Strafen im funtmarifdjen Scrfabren

»erhängt, namenttid) im ^orftroefen.

SBütycfc, m. Süpplingen, SEBarburg.

SBttrftbcrg. ©r.-Stödbeim, Xbiebc.

8 .

,$icgcn= (3 e gen = ,
3idctt ) bufcb, —oder, —fantp, —minfel, —beibe, —mört. häufig,

^tlfcttbci. Sßiefe bei SidenSborf. 3illef en & er 9- ©r.-®af)(um, Scblicftcbt. Qi\l>

füllst» iefen. §ottbelage. — Sergl. ben Straßennamen 3dfenbei in Sraunfdjmcig,

ben ctpntologifd) oicl umftritteneu unb häufig mißbeuteteit. [3iUettbci. Solcher

Silbiingen auf dei für ülppellatioe, Sejeicbnungen »ou SJettfdjeu, fßerfonen? unb

Ortsnamen giebt eS ungemein »iele. Sie geben jum £cil iuS frühe üJiittelatter

Zuritd. $a§ betreffeube SSort finbet fid) nod) fouft. Sd)iiüc, öolftein. 3biotifou,

?lltona, IV (1806), S. 104: „Silfcubei (Xitmarf. uttb Slttona), eine abgelegene

Stube im §aufe; eine s3lrt Sch unb Sdjmotlzimmev
,
Souboir, für bie 3-rau oottt

tpaufe eingerichtet." S. 223: „Sülfenbci (Ditmarf .) ,
jebcS fleine 3™™«* 5H1»

Ülufentbalt; da sitt he in sin S. 3- 23- bie fleine Kammer beS SnedjtcS überm

Stall." ©etteffen, ©efd)id)te ber tpolftein. (Slbmarfcben , ©liidftabt, Xeil I (1891),

S. 235: „“Ser $cid) (beS $orfeS Seucnborf iu ber §afclborfer fDiarfdj) biegt am
©nbe beS ®orfeS redjtminfelig um unb »erläuft in unregelmäßiger Sittie uorbmärtS

9lnti ree, Sraimüftro. Solt-Jtunfe. 6
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bis an öaS in alten 3eiten t)of»c üJioor. Sein nörbltd)e§ (Snbc trägt nod) jetjt ben

mir mtüerftänblidjen
, gemiff feljr alten 9?anten Silfcnbei." Steil II, S. 496: „Ster

9?nmc S. fontmt mol)l urfpriinglich nicht ber angegebenen ®eid)ftrctfc äu, fonbern

oiclmchr einem Keinen
,

nod) jetjt auf il)r liegenben SSirtShmife nnb ift oon biefem

auf jenen übertragen. SEBentt id) nid)t irre, fo fagte man wcnigftenS früher „op'tt

Silfenbei", waS nicht wohl auf baS .t)auS, fonbern nur auf ben Steicb pafft. $od)

bie Übertragung lag um fo näher, als man baS SSort in feiner eigentlichen 8e-

beutung nidjt mehr oerftanb, fonbern auS bent anflingcnbcn l)b. 38orte ®eid) erflären

rnolltc" (?). Son Iperrn Dr. ined. ©prengell in Lüneburg höbe id) mir folgeube

oor fahren empfangene SKitteilung notiert: „3irfenbci, and) 3*lfcnbct, Suftgarten,

Sanbfih eine§ ^atrijicrS oor ber Stabt. ‘ $icr bei Süneburg gab eS j. S. ben

o. Störingfdjen Girfenbci, jetjt ein leil ber Sticrgartenforft (sic?). 3db erinnere

mid), baff alte Sütteburger ben SluSbrucf aud) für befchränfte IpäuSlidjfcit
,

etma

(Stagenwohnung u. bergl. brauchten, j. 18. he sitt up sin Zirkendei." — Cb
bie ältefte gorm ©ilfc--, Sdh’bd? Sremer 3£b. „zilken, fehreien, wie junge Sparen:

fd)irpen." Sgl. silken im ÜJtnbb. 3Bh.: (eS wirb Frühling;) de Sperlinge syleken

yn raynem tundorn; Seelmann, 9?bb. gaftnadjtSfpiele , ©. 28, 3 - 162. 3n
Sommern bebeutet „jirfen" baSfelbe: „oon bent Saute ber Sperlinge unb anberer

junger Sögel, bie nicht fingen, ober ehe fic fingen; ungleichen oon bett §eufd)reden."

®ähnert, 38. S. ber Sommerfd). u. SRügifd). SRunbart. Stralfuub 1781. 3iHcnbei,

3irfenbei, fönnte etwa eine Saube ober übertragen eine ©artenwohnnng bebeuten, wo
bie Sögel jirpen. W.]

3tltbcl, nt. SBolSborf. 3i«9«llamp. 38eferlingett. — singel, zingel, n. unb f.,

auS lat. cingula, (Sinfriebigung. (Schiller-ßübben IV, 211.)

3iutcrbcrg. SImplebcn. 3 cn tnerbcrg. (äilum.

^irfcltoaitnc. Sl.-3Binnigftebt.

3ubuf?fclb. Köd)ingen.

$ie Sebeutung, meldje bie gliirnamen im allgemeinen, unb bie Ijicr mit=

geteilten für fftieberfadjfen im hefonberen ^aben, ift nidjt ju unterflögen. ^Iur=

namen finb außcrorbentlich heftänbig unb nur große Ummäljungen auf lanb=

mirtfdjaftlidjcm ©ebicte, mie 5. S. bie Separation, Schaumig früherer glurftiide

mit Käufern u. bergl. oertnögen fie au§ bem ©ebädjtniffe ber Seroohner ju

entfernen. Sie gehören ju ben Urfunben au? alter 3 eü öon mannigfachem

Selange. 3im äd)ft ift ihre f
p r a d) 1 i cf) c Söidjtigteit 511 betonen. (S§ ha^en

fid) in ihnen jahlreidje niebcrbeutfdje SBörter erhalten, raeldje ponte au? bem

Stunbe beS öanbmanneS üöllig öerjehmunben unb ihm unoerftönblid) gcroorbett

finb. 2£a§ ein Reitweg, ein gorling, ein ©cirtling ift, weiß ber Sauer je^t

nicht mehr; aber er gebraud)t biefe 3luSbriide täglich, ohne bereit gnljalt ju

fennen. 2£aS weiß er baoon, baß Staben eine SMefe ift, mie ba§ englifche

meadow ?

Über bie urfprünglidje natürliche Sefdjaffen^eit be§ SanbeS geben

un§ bie glurnainen reidje SuSfunft. S3 o ^eute burd) bie Kulturarbeit beS

Säuern weite gelber bcftellt finb unb SDßiefen grünen-, ba muß in alter 3 C'Ü

als fie urbar gemacht mürben, 2BaIb unb Sumpf im auSgebepnten fötale ge=

herrfd)t h fl ben, beim fonft tonnten bie barauf bejüglidjcn SuSbrücfe nidjt an

ben gluren haften. Stamentlidj für jumpfige Dtieberungen ift eine ftlnjaljl jum

2 eil gleidjbebeutenbcr, ober nur feine Unter jdjiebc jeigenber nieberbeutfdjcr Se=
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nennungen gebraucht, tueld;e barauf pinmeifen, baß Sümpfe, jumal in bcn ber

Cfcr, Sd;unter, gufe, ©labe, Mer benachbarten ©iebeumgen, cinft fepr häufig

geroefen fein müffen. Tapitt gepören ©rauf, ©tafcp, ©fefcpe, ©toor, Sief, Sopl.

Ter Sanbmann pat aber aucp, ats er bie ©eftetlung ber gelber begann, ben

©oben fefbft genau beobachtet unb banacp feine Senennungen gegeben. ©lar

er fähiger Diatur, fo tnurbe er als „Siifte", mo fetter Tpoit anftanb, als „Stei",

mo er fepmig mar, als „Ceimacfer" u.
f.

m., mo er fepr ergiebig mar, als

„Scpmalj», Scpmer= ober Specfmorgen" u.
f. m. bejeiepnet. Sft bie ©liefe

fcplecpt unb troefen, bann feplen ipr bie AuSbrücfe „sör“ unb „gust“ niept unb

fepfeepte ©Jörgen merben „Trecfntorgen" genannt. TaS Ipeibelanb mirb gefenti=

jeiepnet, niept minber bie Srpöpungen iitnerpalb fumpfiger ©ieberungen als

„©Ulten"; baS „SicSbleef" unb „Steinfelb" beuten bie ©efepaffenpeit, „Öitcn

unb Stinte" bie Mpänge, „Serben" bie ©infepnitte beS ©oben» an, ganj ab=

gefepen non Tpal unb ©erg, Don Sulen, ©ruben, ©rbfätten u. bergt., bie ber

Mfmerffamfeit niept entgingen.

TaS Sß> a f
f er in ben Derfcpiebcnen gönnen feine» Auftretens mirb genau

unterfcpiebeit unb 511 glurnamcn benupt. ©lir paben bie natürliche Duette

(Spring, ©leite) unb ben fünftlicpen ©runnen (©orn), baS Strubellocp ober ben

„flulf", ben Sumpf, ©eef unb Aue, bie gurt, ben See unb baS „©teer", roopl

fpracplicp mit bem ©Weltmeer sufammenpängenb , aber befepeibene Teicpe, Sacpeit

unb Sumpffeen bejeiepnenb.

Sein 3 lr)eiffl< bap cinft meite ©lätber, bie peute oerfepmunben finb, baS

2anb beeften, unb patten mir für biefe Tpatfacpe feine anbere Duette, fo mürben

bie Sturnamen bafür jeugen, fo oft fommen bie allgemeinen ©lalbbcnennungcn

2a, ©loptb, ©ufep unb Jporft oor, mopin mopt aucp Cpe ju reepnen. Tie

gturnatnen nennen unS aucp bie ©äunte unb ©emäcpfe, mit benen ber 2anb=

mann auf bem urfpritngticpen ©oben jufammentraf, bie er in müpfamer Arbeit

entfernte unb burep Sulturpftan^en erfepte. ©on ©äumen treten auf bie Apter

(611er, Öfter), bie ©irfen, bie ©uepen, fetten bie Tanne, bie 6 icpe, bie £>afet,

ber mitbc Apfelbaum (tpöltfe), bie Sinbe, ber Aporn (Aäbetborn), bie Duifet»

beere; gefennjeiepnet ift Staubicpt (Stübern), ©eftriipp (Struben) unb ber Dom

©oben iibriggeblicbene ©aumftumpf (Stiip unb Stufen), ©iept unbeaeptet ge=

blieben finb ©efträuepe unb ©turnen. Tie Tornftraucpe (mopt pauptfäcpticp finb

barunter Scplepen 511 Derftepcn), ©rombecren, ^afelnüffe, Sornetfirfcpc (^artting),

£)ülpen (Ilex), bie Sreife, bie ©leibe geben Anlap 511 gturnatnen; Don Heineren

'^flanjcn folcpe, bie burep £)äufigfeit auffaften, mic bie ©eefepe, ber ^uflatticp

(Cabbefen), bie Sd)itf= unb ©infenarten ('«Riet unb 9tifcp), bie Acferminbe (©lebe=

minne) 11. a. 6rft fpäter, naep ber llrbarmacpung, paben fiep baran Sultur-

pftanjen gcfcploffen, um iprerfeitS 51t gturbenenmmgen beijutragen. Setten bie

©etreibearten : ©erfte, tpafer, ber Aoggen nur einmal, ber ©leiden gar niept,

benn biefe ©enennungen tonnten niept Don unterfepeibenber Art fein. Scpon

eper bie Aiibe, bie friiper feltener gebaut mürbe, ber Jpopfen unb ber ©lein.

Aucp bie Tierroelt blieb niept unbeaeptet, unb ©rop unb Stein mürbe

6*
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je nad) ber §äujigfeit beS SorfommenS bei ben glurnamen oenuenbet. 9^nr

feiten begegnet uns ber Scir im gladjlanbe, fefjr häufig ber Wolf, ber jetjt

fdfon lange auSgevottet ift , ber gucpS unb ber H Q fe; aud; bie Haustiere finb

alle oertreten, baS ^ferb noch in feiner alten gönn als ,,^age" unb ber ge«

formte $ot ber Tiere (bie Köttel) erfcpeint nid)t feiten. Taju bie fd)üblid)en

Wäufe. Ter fpamfter, roietüofjl nidjt feiten in unfercn Öetrcibefclbern, fonnnt

nur einmal oor, mopl ein 3cid)en fpäter Gsintoanbetung oon Offen per , nad)

ber
/ als bie glurnamen fd)on beftanben. Seid) finb bie Sögel oertreten:

neben bem Hausgeflügel bie ginfen , Sperlinge, Kicbit), Krähe, Kudud, Weife,

(Sule unb (nur einmal) ber Stord). Taju bie gmrne unb auf iljre Wahrung

beutenb bie jal)lreid)en Söutterberge, baS He *m^en' ber Slutcgcl (ile), ber grofd)

(ütsclie), bie Smeife.

91m fd)ärfften unb mannigfaltigften finb aber bie glurnamen ba, mo ber

Sauer fie, nad) getaner Sobearbeit (roorauf bie japllofen Sobe unb Sotlanb,

Solanb u.
f.

to. beuten), oon ber gorm ber gelber, beren SuSmajj unb

ScftellungStoeife pernaljm. Wir haben ba bie Salten, baS Steef, bie Sopl=

oder, ben Srint, bie Sreite, ben Trout, Gfdjen, baS gelb, ben glaben, bie

gorbet (ober Wemte), bie göpre unb Söafferfurdje, görling, ©ärtling, ©epren,

Hodel, Hagen, Horn
, H°P< ßamp, Ä?eil, Krümme, Kriide, Worgen, Ißlad, Quer»

ftüde, Semen, Sd)ilb, Strämmeln, Wanne, Wort — über beren Sebeutung im

Scrjeidpiiffe bas Sötige bemertt ift.

Tie HimtnelSgegenben finb gleichfalls bei ben glurnamen berüdficptigt

;

auffallenbertoeifc Süb unb Worb oiel meniger als Oft unb Wcft. Smpleben

pat ein Often=, Süben= unb Weftenfelb; Klein = Sietoenbe eine glur „im Often

unb Weftcn".

Sud) tulturgefd)id)tlid) erpellt mand)eS aus ben glurnamen. Sorgefd)id)t =

1 icpc gunbe geben Snlaf; ju ben glurnamen ©rätoefcn, ©ropenbcrg, Heiben=-

fircppof, Hünenlamp; bie Surgftellen unb HüNenmälle bejcidpten and) mit biefem

SuSbrud bie innerhalb bcrfelbcn gelegenen gluren. GS fd)liej}en fid) an bie

glurnamen, welche fid) auf Sagen bejiepen, bie oom ©lubein, Teufel, ber

Taufe, Oon ©loden unb oom WobiSfrug panbeln. WpHjologifcpeS oermag id)

nid)t ju erfennen.

GS paftet ferner an unferen glurnamen bie Sejcidjnung einer jiemlid)cn

Snjapl tu ii ft geworbener Törfer, beren genaue Sage heute an^ugeben baburd)

ermöglicht toirb: SlocSborp, Sabctotcn, Serenborf, Siingcnftcbt, Tittmerobe,

GlmSburg, HägetSborf, SenSleben, ©liube, Sifdjau, ©rabau, H'n 5en - H0^0rf'

Kipleben, Weienftebt, Wienborf, Wienftebt, SeinSpagen, Schtoitmer, Scpottborf,

Tmelten, KleimWetibpaufen, WolfSpagen u. a.

Weiter erhellen aus ihnen mancherlei auf Kird)c unb Sdjulc bcjüglupc

Serpältniffe, bie päufig bis in bie 3eit öor ber Scformation jurüdreiepen. Ta
ift ber heilige Sutor, ber Sdjutjpatron ber Stabt Sraunfcptueig , bie heilige

WalpurgiS (Wolper), bie heilige Katharina, bie heilige SgneS, nach benen glur=

ftüde benannt finb. Wir haben eine Siebfrauenbreite, eine Ißapft« unb eine
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Sblajjmiefe, 33ifd)of§breite, Kloftermiefe, Wöitd)»* unb ^onnenmiefen ;
and) bic

Kalanb§brüberf<haften finb oertreten. Uitgejählt tritt bei glurnamen bie Se»

jeicf)nung „heilig" (hillig, kille) auf, jiim 3 c'^)cn / baff ba» betreffenbe Sanb*

ftücf bcr Kirche gehörte, neben ber unmittelbaren Sejeidjnung „Kirdjentamp"

ober bergl. unb „Klingebeutelmiefe"
;

bie auf bcn „Ißapen" beutenben Sanbftüdc

fehlen faft bei feinem Crte, unb fo ift e§ oft mit bcm „Cpfermann" unb beit

„Sltariften" (Kirdjenbätern) ber gall. Sie „Äreujfampe", „Kreujmiefen" unb

ähnliche» ro ei fett auf bie in ber fatholifd)en 3 f it Dielfach burd) bic gelber oer=

teilten Silbftöde hin.

Selbft 9{edjt§DerhäItniffe fpiegeln fid) in bcn glurnamen tuieber. gür

ba» ©attjc toie bie ©renjen hat fi<$ ber alte Su»brurf „Warf" erhalten; al3

„Scheiben" unb „Sdjneebett" treten alte ©renjen auf. Überall begegnen mir

ttod) bem „2hic") bem alten Serfammlung§= unb ©crid)t»plat5
;

bie alte Stätte

bc» .fpochgeridjt» erfennt man in beit häufigen „©aigenbergen"
;
mo bcr 3 ehn *e

an Korn erhoben mürbe, ftanben „Segt)d)ünen" , bie bem glurftüd al» Flamen

blieben, unb mo man für gelb= ober gorftfrcDel Strafe erhob, haftet am glur=

ftiid bcr $fu§brud „Skoge". Ser „tßfänber" (tpannemann) erhielt für feine

Sienfte al» gelbljüter eigene ©runbftüde jur Senutjiing, bie burd) beit kanten

gefennjeidpiet finb. Über bie reil)cnmeife Senkung Dieter SGßiefen burd) bie

Warfgenoffen entfchieb ba» So»; baher bie „Kabelmiefen". Wattdje» ©runb=

ftücf lag int Streite unb ifJrojeffe unb barait erinnern glurnameit mit „Kief=,

Kiebel = , Kreit=, Streit =
" jufammengefetjt. Wipgönntc» Sattb führt ju bcr

Sejeidjnung „Übelgünne". . 51u§ ber Warf auSgefonberte ©runbftüde, 5ßalb=

ftiicfe u.
f. m. treten häufig als „Sunber" auf.

Sud) an Spiet unb geftlicf)feit ber '-Bauern erinnern mand)e glur=

itamen. Sod) haftet hier unb ba bie „Soffelbafjn" , auf bcr fic fcgelten. gaft

überall ift eine „^ßfingftmiefe", ein „IßfingftgraS", auf bem bie ^ßfingftfeierlid)*

feiten fid) abfpicltcit, itid)t minber mahnen „Ofterberge", „Cftermicfen", „?ßafchen=

miefe" unb gleichfall» ba§ „Sod»horn" an bie Stätten ber heute noch i ,n Dollen

©lanje alljährlich brennenbett Ofterfeuer; and) eine „gaffelabenb»micfc" fehlt nicht.

Sa, mo allerlei frembe» Solf fid) nieberliejj, ba» ber Sauer mit Wiß=

trauen unb ^tbfrfjeu betrachtete, mirb bem glurftüd beffen Alaine erteilt unb fo

toerbeu bie „Satern" (gigeuner) unb ,,^rad)er" (Settier) oeremigt, nicht minber

aber bie Stätten, mo bie Kabaüer be» gefallenen Siehe», namentlich nach Seuchen,

beigefd)arrt mürben: „an ber giüefuhle". Saju erflingen fonberbare g 1 u r =

itamen, bereu Urfprung mir l)futc fauiit 511 beuten oermögen, toie „Sraten=

fühle", „Kiffebühre" unb „Stiefmoime"
;

ganj auSnahmSmeife aber treffen mir

auf neugefchaffene, mie „Kamerun".

So Rieben im bunten üöedjfel, aber lcl)rreid) in Dieler Schiebung, nufere

glurnamen an uu§ Dorüber.
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Allgemeine VebölterungSoerhältnif je. SaS pr ^Betrachtung gezogene

nötbliche ipauptftüd beS (Gebietes beS £)erpgtumS Vraunfdjroeig umfaßt bie brei

bebölfertften unb entroicfeltften politijehen Greife beSfelben (Vraunfdjwcig, 2Solfeti=

biittel unb jpelmftebt), je mit Ausnahme eines mehr ober weniger weit banoit

abgetrennten AmtSgerichtSbejirfS (Sljcbinghaufen, ^arjburg, Galnörbe), unb wirb

bepglid) ber allgemeinen 33et)ölferungSberl)äItniffe auch in ben Ver=

öffentlidjungen beS ftatiftifcfjen VureauS beS perjoglidjen ©taatSminifteriumS in

mannigfacher 33e§ief;nng als eine gcograpljifdje ©nippe gefonbert bepanbelt unb

anberen Gebietsteilen (Höeferbiftrift, tparjbiftrift) gcgenübergeftcllt, fo baf; unS

bezügliche 3al)lenangaben mehrfad) unmittelbar pr Verfügung ftehen 1
). ©ein

glädjeninljalt mit 1810,36 Ouabratfilometern beträgt annähernb genau bie

ipälfte beS braunfdjmeigifehen Gebietes, tr>eld)eS inSgefamt 3672,18 Cuabrat=

fitometer hält, Sie SBebölferung belief fich nad) bem ©tanbe Dom 1. S)ejember

1890 auf 262971 Stopfe; biefe mad)en aber 65,1 iflroj. ber ©efamtbetwlferung

beS Herzogtums ju 403773 köpfen auS; ein Vergleich mit bem Verhältnis

ber JdadjeninljaltSzahlen jeigt uns bal)er fofort, baf; mir eS mit bem am ftärfften

beüölferten Seile beS Herzogtums ju tl)un haben.)

VeüölferungSjunahme. Sie Vebölferung unfereS Gebietsteiles ift aber

aud) in einer regen Zunahme begriffen. Siefe 3unahme macht fid) jmar in

ben lebten Jahrzehnten am meiften bemertbar, fie ift aber hoch auch m b>e

allerbingS nur Ijunbert Jahre jurüdliegenbeu für welche juerft Dcrgleid)=

bare Säten über bie SeöijUerungSjahlen oorfjanben fiub, wenn auch ’n geringerem

Vtajje nachweisbar; ftetS ftellt fid) aber bie Zunahme für unferen Gebietsteil

höher als bie für bie übrigen Seile beS Herzogtums. 3um 9?ad)weiS für bor=

ftepenbeS müffen wir hier einige ftatiftifche 3ahlenangaben einfiigen. Sie älteften

puerläffigen unb oollftanbigen VeoölferungSbaten geben für baS ^erjogtum

Vrnunfdjmeig Raffel unb Vege in ihrer Verreibung beSfelben; biefe Säten

beruhen auf ben üom H er Z D3 Start 2öilfjelm Jerbinanb 1788, 1793 unb 1796

J
) Vergl. Beiträge jur Statifti! beS §erjogtumS Vraunfdjtoeig, hcrauSgegcben uom

ftatiftifche« Vureau beS herzoglichen ©taatSminifteriumS
, §eft II, ©. 12; Heft IV,

©. 79; epeft VIII, 3. 64; föeft XII, 3. 4.
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neranftaltcten allgemeinen ©rpebungen, namentlich auf beit beiben erften, oßne

aber aus einer einzelnen ©rßebung baS Material, tnelcßeS fonft leiber nid)t mehr

norßanben ift, nofiftänbig ju geben; nicht mit Unrecht tuirb man aber biefe

iöcöölferutigSbaten als bie nor Rimbert Saprett anfeßen tonnen unb ift biefer*

halb auep eine tBergleidjutig berfelben mit benen ber 23oItSjäßIung Dom

1. dejember 1890 in £>eft XII ber ^Beiträge jur Statiftif beS ^erjogtum»

33raunf(ßtneig norgenotnmen roorben, auf tneleße mir ßier bezüglich unferer 91n=

gaben juriitfgreifen. llnfcr (Gebietsteil mar battad) um baS Saßr 1790 mit

118602 Seelen benölfert, biefe SBenölferung hat fiep alfo in ben punbert 2>apren

bis 1890 um 144369 ober um 121,7 s
-proj. gehoben. (Sitte SluSfcßeibung nad)

ben größeren geograppifepen (Gruppen ift fobann junäepft bejiiglid) ber i(ottS=

jößlung t»on 1867 gemaißt; unfere ©ruppe jäplte bereit eine Sebölterung Don

178594 Seelen, ncrglicßcti mit ber 3n hl fort 1790 bebeutet biefeS eine 3unaßme

non 59992 ober 50,6 ‘iproj.; ber grofje ^aupttcil ber ©efaintjiinaßme entfällt

mitßin anf baS leßte Viertel beS punbcrtjäprigen 3 fdraumeS. ftitr biefeS lebte

Viertel finb folgenbe gunapmcu feftjuftellen : non 1867 bis 1871 um 11042

ober 6,18 s-pro
5„ non 1871 bis 1880 unt 28228 ober 14,9 ^roj., Oou 1880

bis 1885 um 19850 ober 9,1 '-fkoj., unb enblicp non 1885 bis 1890 um
25257 ober 10,6 s

-proj. demgegenüber bleibt bie 3unn^me beS gefamten

^erjogtinnS für bie entfpreepettben 3eitraume regelmäßig jurüd, batn für bie

gefamten punbert 3aßre ftellt fie fitß nur auf 104,5 ^ßroj., für bie 3c 't Pi»

1867 auf 48,9 ^ßroj. unb für bie tueiteren nier 3 e^räume auf 3,18 ^roj.,

auf 12,1 5proj„ auf 6,61 ^proj. unb auf 8,41 spiroj. daß bie tßeoölferung§=

junapme in unferer ©ruppe namentlich im leßtett Viertel ber leßtberfloff eiten

punbert 3npte eine ftärtere unb and) eine ftärtere mie im fonftigcit tperjogtume

gemefen ift, tritt ebenmäßig beutlicp in bem nerfepiebenartigen prozentualen $ln=

teil, tuelcpett bie Öenölterutig biefer ©ruppe non ber ©efamtbenötterung beS

^erjogtumS bilbet, pernor; 1790 betrug biefer Anteil 60,1 ^roj., 1867 ift er

ettnaS gefunten, auf 58,9 s
^>roj., bann fteigt er aber fortgefeßt, 1871 auf

60,8 ^roj., 1880 auf 62,3 ^roj., 1885 auf 63,8 ^3roj. unb 1890 auf

65,1 ^ßroj.

daß ber nott unS itt Setracpt gezogene ©ebietSteil einerfeitS an fiep ftarf

in feiner 33enölferung fortgefepritten ift, anberfeitS aber auep bie übrigen ©ebiets*

teile in ber SöenölterungSjunapme nicht unroefentlidp überragt, ift in ber £)aupt=

fache auep mit auf ben (Sinfluß ber Stabte unb norjüglicß auf ben ber Stabt

Sraunfipmeig juriidfjufüprett. die Stabt 23rautifcßtoeig ift tuopl bie einzige

größere Stabt beS ©erjogtumS als auep unferer ©ebictSgrtippe; ber pauptfädplicp

itt ben leßtett ^aprjeptiten feparf pernorgetretene 3 lt9 üoitt Sanbe in bie Stabt,

toeldjer ja bei bat größeren Stabten tuieberum ant meiften fid) zeigt, iitadjt fiep

auep bei ipr in ßopeiii 93Iaße geltaib unb läßt ipre öenölteruttgSjapl innerpalb

ber ©efamtbenötterung itt ftetS fortfeßreitenber Söeife eine nteßr auSfcplaggebenbe

tnerben. Um 1790 betrug bie 33enölferung ber Stabt SBraunfcßtneig 30525

Seelen ober 25,8 ^roj. ber ©efamtbenötterung unferer ©ruppe, 1890 aber
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101047 Seelen ober 38,4 ^proj. bet' letzteren ©efamtbeoölterung. Sie Stobt

23raunfcf)meig l)at allein um 70522 Seelen in beit tjunbert fahren jugenommen,

es ift biefe» aber 48,8 Sßroj. ber oben Ijernorge^obenen ©efarntjunaljine ber

©nippe ju 144 3G9 Seelen. Sie übrigen fünf Stabte ber ©ruppe, 233olfen=

büttel, Sdjöppenfiebt, £>elmftebt, Sdjöningen linb Königslutter, Ijabeit in ber

gebauten 3 cl t 11111 22955 Seelen fid) öermeljrt, mcldjc 15,9 tjjroj. ber gefamten

©ruppenjunaljme ausmadjen. Auf bie insgesamt 253 fianbgemeinben tommt

aljo jufatnmen eine 3 uil°h 1110 1,011 50892 Seelen, roeldje 3a^ 35,3 tßroj. ber

©ruppenjunahme entfpridjt. 3m einzelnen fteigt aHerbingS bie 3un°hme 111

ben fjunbert ^ül)icn bei beit fianbgemeinben Ijöljer als bei bett Stabten, beim

mir höben fedjs Sattbgemeinben mit einer Sunaljme 0011 über 300 ^roj. in

nuferer ©nippe aufjuroeifen unb meitcre acht Saiibgcmeinben mit einer 3 11110h llle

öoti mel)r als 200 iproj., toährcnb fid) nur jroei Stabte über ben letzteren Saß
ergeben, ttämlid) 33rauitfd)mcig mit einer 3 linrth 111(-’ 0011 231,0 '-proj. unb

Sd)öitingen mit einer foldjen tmn 219,3 iproj.

Siebelungen, llnfere leßte Setradjtung fiifjrt uns nunmehr ju ben

Siebelungen als foldjen über. 2Bir faßen fdjon, baß fid) biefc in fcd)s Stiibtc

unb 253 Sanbgemeinben fdjeiben. Sie fedjS Stiibtc gruppieren fid) ihrer ©röße

uad) jeßt folgenbermaßen : löraunfcßmeig (101047) ftel)t mit einer Ginmoljnen

jaljl Don mel)r als 100000 meitauS obenan, über 10000 ©iitmoljner erheben

fid) fobattn SBolfenbiittcl (14484) unb ^elmftebt (10955), jmifdjen 5000 unb

10000 l)aben mir nur Sctjöningen (7593) unb jmifdjen 2000 unb 5000

enblid) bie beiben übrigen Stabte Sdjöppenfiebt (3443) unb Königsluiter (3140).

Sie ^Reihenfolge ber Stabte nad) ber £ml)e ihrer (Sittmohncrjahl l)ot fid) nicht

geänbert, fie mar um 1790 biefelbe toie jeßt, nur ftanb ißraunfdjtucig berjeit

ctmas über 30000, 2öolfenbüttel jmifdjen 5000 unb 10000, fjpclmftcbt unb

Sdjöningen jmifdjen 2000 unb 5000 unb Sdjöppenftebt unb Königslutter unter

2000. Sämtliche Stabte fj°ben übrigens feit 1790 um meljr als 100 tproj.

jugenommen; bie beiben flRajimaljunahmen hüben mir oben fdjoit angeführt,

oon ben übrigen fteljen jtoei, öelmftcbt (f3unal)tue 133,7 '-proj.) unb 2BoIfen=

büttel (126,4 ißroj.), etmaS über ber Surd)fd)nittSjunahine ber ©ruppe

(121,7 ifkoj.), jmei bagegen, Sdjöppenftebt (109,7 if&roj.) unb Königslutter

(101,8 ifkoj.), in etmaS ftärferem fDtaße unter bemfelben. AßaS bann bie

geograpl)ifd)e Sage ber Stabte innerhalb nuferes ©ebietSteileS anlangt, fo finben

mir töraunfdjmeig unb 3öolfenbüttel an ber etmaS mcftlidj ber fDtitte oon Sübcn

nad) fRorbeu burdjjichenbcn Cfer belegen, je Oon ber nörblidjen bejto. f
üblichen

Sanbesgrenje etma l)°lb fo rneit entfernt als unter fid); bie oier anberen Stabte

oerteilen fid) jicmlidj regelmäßig in bem breiten, birett öftlidj bclegenen Seil,

fo baß ber tßkften unb ba§ fchmalere, nad) fRorben auSgreifenbe Stüd ber

©ebietegnippe oon Stabten frei bleiben. Söerüdfidjtigen mir bie politifdjc SanbeS*

eintheilimg, fo bilben bie Stabte famtlidj bie fpauptortc für Amt§gerid)tsbejitfe

;

als ju ber Stabt 33raunf<hmeig örtlich gehörig tonnen mir ben Amtsgerichts--

bejirt JRiööagShaufen rechnen, bann l)°ben nur bie fpauptorte ber beiben roeft»
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licken fHintSgericptSbejirfe 3$ecpelbe unb Salbet unb beS nörblidfjen 91mtSgeri<ptS»

bejirtS 33or§felbe fiel; niept 511 Stabten emporfeproingen tonnen. 3ebe Stabt

pat aber auf biefe 2Beife bon dornperein ipr fefteS zugehöriges fianbgebiet,

melcpeS fie ju beeinfluffen in ber Sage ift.

Cie 253 Sanbgemeinben ber ©rttppe zeigen naep bem Staube dom

1. Cejentber 1890 folgenbe ©roßen:

4 haben eine ©imoolmcrfcpaft unter 100

34 „ n 11
tum 100 bis 200

42 „ lt 200 n 300
52 „ 11 11 u 300

lf
400

31 „ 11 11 n 400
11

500
22

it
500 000

18
11 11 600 700

16 „ 11 11
700 800

10 „ n 11
800

ll
900

3 „ 11 11
900 1000

11 „ 1000 n 1200

5 „ 1200
II

1400

1 „ 1400 1000

2 „ 11 11 n 1000 1800

1 „ 1800
ll

2000

1 „ 11 11 „ 2000 „ ll
2500

gaffen mir bie Orte in weniger abgeftufte ©rößentlaffen jufammen, fo

fepett mir bie ^auptmaffe ber Crtfcpaften, nämliep 103, in ber ©rößenllaffe Oon

unter 500 ©inroopnern; berartig beüölferte Crtfcpaften finb alfo bie borroiegenben

unb fie oerteilen fiep mieber ju jmei etma gleichen fjälften auf bie llntertlaffen

bi» unter 300 ©intoopner unb oon 300 bi» unter 500 ©intoopner; in ber

©rößenflaffe oon 500 bis unter 1000 ©intoopner haben mir 69 Crtfcpaften,

unb, mie mir oben gefepen, nimmt innerhalb ber Klaffe bie 3apl mit jebetn

Switbert etwa» ab in einer Seife, baff pier auf eine 51t bilbeitbe Untertlaffc

bi§ unter 700 noep oier Siebentel ber ©efamtjapl unb auf bie weiter begrenzte

llntertlaffe oon 700 bi» unter 1000 nur brei Siebentel entfallen; bie britte

©rößenflaffe oon 1000 bi» unter 2000 ©inroopnern umfafft, obtoopl ipr Kreis

ben oorigen Klaffen gegenüber boppeft meit gezogen , boep nur 20 Crtfdpaften,

oou benen, n>ie oben naepgemiefen, tnepr als bie .fpälfte ber unterften Stufe bi»

unter 1200 ©intoopner angepört
;

eine Ortfcpaft enblicp erpebt fiep über 2000

unb bilbet bie oierte ©rößenflaffe, fie erreiept aber niept bie £)öpe Don 2500,

entfernt fiep alfo boep niept loefentliep oon bem leßteit Crte ber oorpergepenben

Klaffe, gtt ben erftbcpanbelteu Stufen 511 100 fteigt bie 3apl ber ben einzelnen

Stufen angepörigen Crtfcpaften bis 511 ber ©renje oon 400 ©inroopnern an,

bann nimmt fie aber in einem langfameren Cempo jiemliep regelmäßig naep

oben piu ab. ©egenüber bem Staube oon oor punbert gapren pat bod) eine

uid;t unmcfentlicpe 33erfcpiebung na cp beit pöperen Stufen unb Klaffen pitt ftatt=

gefuttben, mie foldjeS fdjott burd) bie ftarte ißcoölterungSjunapmc begrünbet fein
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mußte. 3ur beffecen Vergleichung motten mir aud) tjiev bie Verteilung auf

bie untere Vbftufung mie oben beifügen; 1790 batten mir:

16 Drtfdiaften

74 üon 100 bi?

unter 100 ©iitmobner

200
72

ii n 200 Ii n 300
37

it
300 li ii

400 n

23 n ii
400

li ii
500

10 n 500 li t/
600

f/

11
ii n 600 li ii

700 n

2 „ 700 „ ii
800

II

1 n n 800 n n 900
lt

1 n n 900 n 1000
II

0 ii lf
1000 n n 1200 n

1
tr

1200
ff

1400
II

1 „ „ 1400 n „ 1600
II

3unäd)ft muffen mir fjeröorljebeu , baß bie ©efaintjabl ber tjier gegebenen

(SJemeinben um uier gegen bie obige juriicfbleibt; bereit maren nämlid) bie jcßt

felbftänbigen ©ut?genieinben Gremlingcn unb ^eftcbt nod) mit ben betreffenben

Ortsgcmeinbcu Gereinigt , cbenfo gehörte 9tortenf)of nod) jur ©emeinbc ©tetcr»

bürg, non metdjcr e? jcßt öottftänbig lo?gelöft ift, enblid) ift 9teu=ÖI?burg feit»

bent neu entftanben. Silben mir fobann bie jufammenfaffenberen ©röfjcntlaffcn,

fo ermatten mir für bie unterfte bi» unter 500 ©inmotjner in?gcfamt 222 Crt»

fdjaften, biefe bilbett ctma? über ad;t Neuntel bcr ©efamtja^l, mäf)renb mir

jeßt nur bie fpälfte in biefer 5? taffe babeit; aud) innerhalb bcr Stlafjc tjaben fid)

bie Vcrfjältniffe jetjt in ber gleichen Stiftung Derfdjoben, fdjeibett mir bie Unter»

abteilung bi? unter 300 ©inmotjner au», fo fornmen auf biefe 162 Orte alfo

natjeju brei Viertel ber ganjen St'taffe gegenüber ber fettigen £kilfte. 3» ber

jmciten ©rößenflaffe non 500 bt? unter 1000 ©inroo^nern fielen 25 Crtjdjaften,

mäf)reub jeßt 69 in bicfelbe cingerüdt finb; jmei Orte bleiben bann nur nod)

für bie britte klaffe non 1000 bi? unter 2000 (Sinmotjnern — bie Gierte ift

überall nid)t meßr Dorbanben — übrig, unb mit ber «Stufe jmifdjen 1400 bi»

unter 1600 ©inmo^ner fcßließt bie beGötfertfte Ortfdjaft ab. Oiefe 3a^en

bemeifen jur ©eniige ben ftarten gortfdjritt ber Sanbgemcinben nad) ben tjöfjeren

©rößenftufeti unb Ä taffen bin unb bebürfen mot)t teilte? meiteren Kommentar?.

3iet?cn mir nun bie Verteilung ber Crtfdjaften über bie ganje

glädje nufere? Oiftrifte? in Vctrad)t, fo finben mir ben SBeften junädjft etma?

ftärter mit Crtfdjaften befeßt mie ben Often unb ben nörbtid)cn Vu?(äufer,

obroot)! im allgemeinen biefer Untcrfdjieb nid)t al? fetjr ertjeblid) angcfet)en

merben tarnt. 3n ben Gier meftlidjcn Vmt?bejirten tomint nämtid) eine Ortfd)aft

feßon in Vedjetbe auf 5,18 Cuabrattilometer, in t){ibbag?f)aufen auf 6,08, in

Salbcr auf 6,52 unb in SMfenbiittet auf 6,08 Quabratfilometer, mät)renb im

Often unb korben bie fjjfläcbengrößen für bie einzelne Ortfcßaft fict) fotgenber»

maßen ftelten: in $önig?luttcr 8,02 Ouabrattilomcter, in Sdjöppenftebt 7,39,

in ftelmftebt 17,45, in Scböningen 8,77 unb in Vor?fclbc 7,49 Quabrat*
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fitometer
;

ftarf abroeicßenb jeigt fiel; eigentlidß nur .pelrnftebt aud) innerhalb be!

Oftcn! noeß, bcnit e! ftept etwa hoppelt fo l;od; be^üglid) ber auf eine Ort*

feßaft entfaöenben glädjentnaffe al! ber nüd)fte 33e$irf; für bie befonbere ^pöße

ift aber ein äußerer ©runb wefentlicß mit maßgebenb, nämlid) ber, baf) bei

UlmtSbe^irt £>elmftebt an unb für fid) ben geringften f^Iädjeninfjalt mit ben

menigften Ortfcpaften jäplt , babei aber oerpiiltni^mäpig auSgebeßnte fyorft=

gemartungen befißt, toelcße pier notmenbig ftärfer ju 33udpe fcplagen mufften.

fJtad) ben ©rößenflaffen finbet eine fcpcirfere örtlicpe 'iluSfdpeibung ber Ortfdpaften

niept ftatt, fo baß man auf ber Starte teineSweg! pier ein ©ebiet für größere

Ortfdpaften , bort ein foldje! für Heinere bnrd) Linien abgrenjen tann; größere

unb flcinere Ortfdpaften finb üielmepr im allgemeinen jiemlicp bunt burcp=

einanber geroürfelt unb fommert unmittelbar nebeneinanber aud) je in größerer

3apl unb niept etma ber eine Seil nur üereinjelt öor. Gin etwa! ftärfere!

Sorwaltcn ber tleinercn Ortfcpaften (mit meniger al! 400 Ginwoßnern) tann

lebiglicp für ben nörblidpen ©ebietSauSläufer, ben WmtSbejirf 33ot!felbe, geltenb

gemadßt werben, unb ebenfo ^eidpxct fid) anbererfeitö ber äußerfte ©üboften, ber

tttmtSbejirt ©djöningen, burdß größere! 33orperrfcpen ber beDölfertereu Crte mit

mepr al! 400 Ginrool)neru au!, für bie übrigen Siftrifte ift aber ein weiterer

Unterfdpieb niept mepr ßernorjußeben.

SeöölterungSbidßtigteit. Sie SenölferungSbicßtigteit unfere! ©e=

biet!teile! ift al! eine nerpältnümäßig pope anjufeßen, e! moßnen in bemfelben

nämlid) 145 ^erfonen auf bem Quabrattilometer. Siefer ©aß wirb unter ben

beutfd)en ©taaten, abgefepen non ben pier moßl nidpt mit jur Sergleid)ung ju

jießenben freien ©täbten Siibetf, Bremen unb Hamburg, nur non jweien,

nämlid) Stönigreidj ©adpfen (233,6) unb gürftentum Dteuß älterer Sinie (198,3),

übertroffen unb non einem, fjjfürftentum 9teuß jüngerer Sinic, gcrabe erreicht; non

ben preupifepen ^ßroöinjen ftept nur ba! 9?peitilanb (174,5) pöper. 3lnnerßalb

be! iperjogtum! Sraunfcßmeig ift aber aud) unfer (Gebietsteil ber am bidpteften

benölterte, beim ba! ^erjogtum inSgefanit jeigt nur eine Scnölterung non 110

auf bem Quabrattilometer, worin e! inSgefamt non elf beutfdßen ©taaten

(©adpfen, Reffen, ©acßfen=9lltenburg, Slnpalt, Dteuß älterer i'inie, Dfeuß jüngerer

fiinie , ©cpaumburg=Öippe, Sübed, Sternen, Hamburg, Glfaß=2otpringen) unb

jwei preupifdpen Sßroöinjen (SCßeftfalen, Ofpeinlanb) übertroffen wirb, immerpin

alfo nod) über ber Glitte ftept, beSgleicpen bie burcpfcpnittlicpe Sebölferung!=

bid)tigteit be! Seutfdßen 9feicpe! mit 91,5 Ginwopnern auf bem Quabrattilometer

nidpt unerpeblid) überragt. 3n Sejug auf bie SeoölferungSbicßtigfeit fommt

ber Ginfluß ber ©tabt 33raunfd)meig für unferen (Gebietsteil gattj wefentlid)

erpöpenb in Setracpt, ba ja bie Senölferung biefer ©tabt einen bebeutenben

Seil ber ©efamtbeöölferung bilbet. Saffen wir bie ©tabt 33raunfd)meig außer

53etrad)t, fo trägt ba! Quabrattilometer aber immerpin boep nod) eine Seoölferung

non 91, alfo etwa fo oiel wie ba! Seutfcße Üteicp einfdpließticp ber großen ©täbte

unb nod) mepr al! neun bcutfdpe ©taaten (Preußen, Sapern, fDledlenburg*

©d)toerin, ©ad)fen*2ßeimar, 9Jted(enburg=©treIiß, Clbenburg, ©adjfem'üteiningen
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Sct)maräburg*SonberSf)aufen, SGBalbecf) unb ad)t prcufeifd;e ^robinjen (Cft=

Preußen, SEßeftpreupen , töranbenburg, ^ommcrn, ipofen, Sd)Ie3mig*£olftein,

tpanuober, ^mtjenjotlern)
, fo baß bic Xicfjtigfeit an fid) febenfatlS nod) als eine

pope anjufefjen ift. '/lud) gegenüber ben anberen ©ebietSteilert be» tper^ogtumS

ift bic SBebölterungSbidjtigfeit ber ©ruppe mit 2luSfcf)Iuf5 ber Stabt SBraun*

feptueig nod) eine f)etborragenbere
;

ber ^arjbiftrift fommt nur auf 77, ber

2Befer=ßeinebiftrift auf 79 ©iumopuct für ben Cuabrattilometer. Xa» ^ortfdjreitcn

ber 33ebölferungSbid)tigteit mupte bem $ortfd)reiten ber töebölterung überhaupt

entfprecfjen, beingemäp pat fiep bic Xid)tigfeit innerhalb ber letzten punbert ^apre

mepr als ocrboppelt, 1790/93 betrug fie 06 ©inroopner für ben Cuabrattito*

meter; für bie letzte 3«^ ift ein regelmäßiger ^ortfdjritt jU ocrjeidjnen , mir

finben 1871 ben Quabrattilometer mit 105 Seelen, 1880 mit 120, 1885 mit

131 unb 1890 enblidp mit 145 beoöltert.

Sdpeiben mir nun innerpalb nufere» ©ebietstcile» mieber au», fo erhalten

mir für bie einzelnen politifdpen s
2t b f cp ti i 1 1 c beSfelben nad) bem Staube non

1890 folgenbe tBeDölferungSjatflen für ben Cuabrattilometer : 5lmt»gcrid)t»bejirt

23rannfcpmeig 3930, fRibbagS&aufen 72, ^Becpelbe 90, SCßolfenbüttel 133, Sdjöppem

ftebt 77, Salber 83, ^elmftebt 131, Sdjöningen 122, Königslutter 86, 33or»=

felbe 52. 3n beit popetr 3aplen tmn SBolfenbiittel, tpclmftebt, Sdföningen geigt

fid; pier mieberum ber ©influß ber Stabte in einem folcpen Waßc, baß eine

53ergteid)ung mit ben übrigen 33ejirfen ol)ne meitereS niept angängig erfdjeint;

leiber ift nun aber bie ^lädjengröße für bic in $rage tommenben , Stäbte nidpt

mit notier ©enauigfeit feftgefteüt , fo baß mir alfo bie SSebölferungSbidftigteit

ber s/lmt»gerid)tSbejirte ol)ttc bic Stäbte niept mit ber ©enauigfeit ber übrigen

3al)lenangabeit auffüpren fönnen; nad) einer teilmcife auf ©runb non Sdjäpuug

erfolgten SSerectjuung mürbe fid) bie 5kDölferungSbid)tigteit ber 5lmt»gerid)t»=

bewirte opne bie Stäbte aber ungefäpr folgenbermaßen fteilen : SBolfenbüttel 84,

Sepöpperrftebt 66, ,V)elmftebt 36, Sd)öningen 83, Königslutter 75. 3luumel)r

tritt aber ein gemiffer Unterfdjieb beutlieper pernor. Xcr nörblicpe Ausläufer unb

ber fRorboften, bie '/lmt»gerid)t»bejirte HorSfelbe unb .pelmftebt, peben fid) burd)

eine bünnere üöenölferung am fepärfften non ben übrigen Xiftritten ab, aber

and; biefe letzteren finb in fid) nod) infofern nerfepieben, als ber sJiorbmeften,

'-Bectjelbe, unb mciter auSgebepnt ber Sübmeften, Salber unb Söolfenbiittet, ebenfo

mie ber Siiboften, Sd)öniugen, fid) namentlid) burd) eine bidjtere SBebötterung

auSjeicpnen, roätjrenb bie (im 9iorbcn etmaS breiter gegriffene) Witte, SRibbagS*

Raufen, Königslutter unb Sd)öppenftebt, etmas bapinter jurüdbleibt, immerhin

fid) aber im allgemeinen nod) näfjer an bie bidpteft benölterten Xiftrittc an*

fd)ließt, al» an bie erftgenannten mit ber bünneren tBcbölferung. Xer Staub

Don 1790/93 ift ein öpnlicper
;

bie 3flfyfn ber auf einen Cuabrattilometer ent*

fallenben ißerfonen fittb folgenbe, mobei mir bic in gleicper SEßeife mie oben

feftgefteQten Xaten für bie Xiftrittc mit 9tuSfd)luß ber Stäbte in Klammer

beifügen: ©raunfdjmeig 1187, Ih'ibbagSpaufen 35, 33ccpclbe 53, Söolfenbüttel

67 (47), Sd)öppcnftebt 45 (41), Salber 65, Ipelmftebt 63 (24), Scpöitingen



Uvfadjen bcr ocrfdjicbcncn SSeöölfenmgSentnHdlung. 93

53 (43), Königslutter 48 (43), UBorSfelbe 29. Sie bünnere Setiölferung, bic

im SSerljältniS etroaS meniger juriirfbteibt , erftreeft fid) . in etroaS and) auf

IHibbagSfjaufen, am bidjteften beoölfert ift ber SÖefien, 33ed)clbe unb ©alber,

bencn fid) bann UBolfcnbiittel anfdjliefjt, bie übrigen Sßejirfe finb unter fid) faft

gleicf)
;

im SSerljältniS t)at bemnad) in bcn lebten f)unbert Safjren bie 33e=

üöI!erungSbid)tigfeit in ÜübbagShaufen unb ©djöningcn moljl bie ftartfte 3unal)me

aufjumeifen.

Einflüffe auf bie 33eöölterungS=3unafjme unb bie Seüölferungs*

bid)tigfeit. Eublid) mollen mir aber ben Urfadjen für bie Der jd)ieben =

artige ©eöölfcrungSentmicfelung bejiiglid) ber 3unal)mc ber 23 e=

Dölterung forooljl mie bcjüglid) ber 33eböIferungSbid)tigfeit etmaS

nad)gel)en unb, fomeit folcheS bei bcm uor^anbenen Material möglich ift, nad)=

juroeifen üerfudjen, ob unb in meiner ©tiirfe eine Üfeifje einzelner geograpf)ifd)er

Momente unb gemiffer für bie örtliche Entmidelung im allgemeinen mapgcbcnber

Umftänbe auf bic UluSgeftaltung ber SBetiölferung in bem non unS in 23etrari)t

gejogenen ©ebietSteile üon Einfluf; gemcfen ift. SSir mcrbeit babei unferen

Gebietsteil lebiglid) als ein Ganges in» 2tuge faffen, ol)ne auf bie politifdje

Einteilung meiter 3Uitffid)t su neunten, fo bajj alfo nur eine UluSfd)eiöung nad)

ber öerfdjicbcnartigen 23ebeutnng jener Momente unb Umftänbe ftattfinbet. 23ei

ber 5ßerüdfid)tigung ber cinselnen gcograpl)ifd)en Womente unb bcfonbercn Um=

ftänbe maren mir übrigens infofern befd)rän!t, als nur für einen Seil ber

überhaupt in ftrage tomtnenben baS Material in geniigenber SBeife für bie

erforberliepen UluSfd)cibungcn gegeben mar; unfere Sarftellung tann alfo infofern

als eine erfdjöpfenbe, imllftänbige nid)t angefeljen merben. Ser bcfonberen U*er=

l)ältniffe roegeit, melcfje bie ©tobte bejüglid) bcr 23eDölferung bieten, haben mir

biefelben unb ebenfo and) bcn Rieden SßorSfclbc l)ier gans auSgefd)ieben unb

unfere Unterfud)ungeu lebiglid) auf bie eigentlichen Sanbgemeiubcn gcftellt.

SaS erfte Moment, meld)eS mir sur 33etrad)tung jiebjert mollen, ift ber

©runb unb Söoben nad) feiner uerfdjiebencn Güte, feinem 39eadetungS=

mert. Ulis Kriterium bient unS hierbei ein boppeltes, einmal nämlich bie 2lb=

fd)äljung sur ©runbfteuer unb fobann bcr für unferen Gebietsteil fo mefentlid)c

3uderrübenbati. Sie Ulbfdjätjung sur ©runbfteuer hüben mir in ber UBeife

bermertet, baf$ mir aus bem gejantten ©runbfteuertapital unb ber gefamten

©runbflädje jeber einjelnen ©emeinbe baS burchfdpüttlid) in bcrfelbcn auf baS

£)eftar entfallenbc Grunbfteucrfapital bered)nct unb nad) ber £>öl)e biefer Surd)=

fd)nittSfat)c Hier betriebene Giiteflaffen gebilbet haben. $üt jebe einseine

Gütetlaffe ift bie 3al)l ber su ihr gehörigen ©emeinben sufammengesogen, bie

©efamtfläche beS ©runb unb SobenS biefer ©emeinben bered)net, bic ©efamt=

einmol)ncrfd)aft bon 1 790 93 unb 1890 miteinanber üerglichcu unb fd)lief)lid)

bie auf ein Cuabratülometer entfallenbc Einmohnersafjl gegeben. Sie babei

gefunbenen 3al)lcn giebt bie folgeitbe 3ufammenftetlung:
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Stlaße nach bem

©runbfteucrfapital

für bnS Jpeftar,

3at)I

ber
ts (

mein;

©efamts
fläche

ber ®e--

ineinben

©ejamt;

(Sinmotjnerjahl

'•öeoölferungS;

3unat)me

©in»ot)ner.'

jatjt auf einem

Cuabrat;
(ilometer

unb 3>Dar: ben .Cjeftar 1790/93 1890 abjolut s
41roj. 1890

1 . 2 . 3. 4. 5. 6. 7 - 8.

I. über 700

3el)ntelmart 56 27984 19410 33174 13764 70,9 119

II. 501 bi§ 700

3fb>'idmarf 72 45734 23347 40734 17387 74,5 89

III. 301 bi§ 500

3et)ntelmarf 70 40355 17162 27025 9863 57,5 67

IV. bis 300

3ef)ntelmarf 49 31793 10116 18240 8124 80,3 57

Ser allgemeine Saß, baß ber befferc Vobcn bic größere ©inroohnerjaljl

nährt, beroahrheitet fiel) in unferen 3a0^en aufs beuttid^fte- Sie ©emeinben ber

.Qlaffe IV mit bem geringtrertigften Vobcn finb nicht einmal halb io bid)t

beoöltert mie bie ber klaffe I mit bem beften Vobcn, geroiß eine in bie Ütugen

faDenbe, bead)tenSroerte ©rfetjeinung. ©benfo ftufen fid) aber bie fämtlidjen nad)

bem Sobenrocrt gebilbeten klaffen be^üglid) ber auf ein Quabratfilometer ent=

faüenben ©inrool)ner$al)l regelrecht öoneinanber ab, üon ber Gierten jur britten

Älaffe fteigt biefe ©inroohnerjahl um 10 , non ber britten jur jroeiten um 22

unb non ber jroeiten jur erften um 30, bie (Steigerung oerftärft fid) aljo nach

oben hin roefentlid). Sie für bie letzten hunbert 3aljre nachgeroiefenc Vc=

bölferungSjunahme jeigt ein etroaS abroeid^enbeö 23ilb
;
junäd)ft ift bie 3unahme

für bie unterfte SHaffe mit bem fd)led)ten Stoben I)icr gcrabc bie bebeutcnbfte,

roaS an unb für fid) auffallenb erfcheinen tann; eS roirfen hierbei aber oer=

fd)iebene Urformen mit, namentlich aber roohl ber Umftanb, baß eine Strahl ber

Ortjdjaftcn mit geringroertigem Voben in ber 9iäl)e ber Stabt Vraunfdjroeig

belegen ift unb bie ganj befonberS ftarfe 3unahme Ocra^ c bie
f
cr Ortfdjaften

einen überroiegenben Einfluß auSüben mußte; bie brittc unb jroeite klaffe ftufen

fid) in bem obigen Verhältnis boneinanber ab, roährenb bie erfte etroaS h>n *fr

ber jroeiten jurüdblcibt.

Vcjüglid) beS 3 u rf errübenbaucS haben roir innerhalb ber biefeit SInbau

in größerem VJaßc treibenben ©emeinben bie klaffen nach beut Sitter beS 9ln=

baueS gebilbet unb bie ©emeinben auSgefdjicbcn, je nadibem fie bor 1856, bor

1878 unb bor 1893 3 llderriiben gebaut haben; angefügt finb bann als leßtc

klaffe bic ©emcinben, roeldje nur einen ganj geringen 'Jtübenanbau (unter 50

ÜJtorgen) ober gar leinen haben. Vei ber 9luStoahl ber Saljre roaren roir an

bic größeren Vnbauerhebungcn gebunben unb erflärt fid) barauS bie llnrcgcl=

mäßigfeit ber 511 ©runbe gelegten 3eiträume. Sie 3af)fcn finb auf ber gleichen

©runblage roic oben bie folgcnbeit:
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3ucferriiben

tourben angebaut

3af)l

ber

Ok--

mein;

ben

(hejaint:

fläche

ber ©e:
meinben

heftar

©ejamt:

©inmohnerjohl

Seoölferungä:

3unaßme

(Sintoohner:

jahl auf einem
Cuabrat:
tilometer

18901790/93
|

1890 abjolut ißro).

1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I. Bor 1856 . . . 48 28950 16751 32307 15556 92,9 112

II. n 1878 . . . 128 78077 39376 62742 23366 59,3 80

III. „ 1893 . . . 41 25407 9319 15453 6134 65,8 61

IV. unter 50 Ator:

gen ober gar nicht 30 13432 4589 8671 4082 88,9 65

3m großen unb ganzen muß ßier ber älteste Aübettanbau bm beften Soben

repräsentieren, eine meitere Abftufung fobann nad) bem Alter be§ Baues ftatt=

finben unb eitblid) ber Rtangel bejm. eine große ©eringfügigfeit beS Rübenbaues

ben fcßlccßtcften Bobcn auStoeifen. $)em entjpredjenb [teilt fid) aud) im allgemeinen

baS 33erl)ältni§ in unferen 3a^en - ^ie Ortschaften mit bem älteften Rübenbau

Zeigen bic größte BeüölIerungSbid)tigfeit unb gleichcrtocifc aud) bie ftärtfte 3U=

uaßme innerhalb ber lebten l)unbert 3aßre, ganz rnie oben bie Orte mit bem

nad) bem ©runbfteuerfapital am l)öd)ften bemerteten Bobcn. [für bie Crt=

jdjaften mit bem ber Anfangszeit nad) mittleren unb biejenigen mit bem jiingften

Rübenbau ftuft fid) bie auf ein Ouabrattilometer cntfatlenbe ©inmoßnerzaßl

iibereinftimmenb mit ber Orbnung nad) bem ©runbfteuertapital ab, mäßrenb

bic Ortfchaften mit unbebeutenbent ober ol)nc Rübenbau bejüglid) biefer @in=

moßnerzaßl bie brüte klaffe mit bem jiingften Rübenbau übertreffen. Rad) ber

Beoölferungszunaßmc innerhalb ber lebten ßunbert 3aßre orbnert fid) bie letzten

brei ßlaffen in Oollfommen umgebrel)tcr Reil)e, inbem bie oierte klaffe fid) an

bie erfte anfeßließt, bann bie britte folgt unb bie jroeite ben <Sd)(uf) mad)t. giir

bic an unb für fid) ja nur eine geringere 3oßl auSmacßenben ©emeinben ber

brüten unb Dierten klaffe bejtp. mieberum nur für einen Seit biefer ©emeinben

mirfen anbere [tariere (Sinflüffe mit, bereit Bebeutung burd) jene geringe ©e=

meinbejal)! mefentlid) mel)r l)eroortritt unb fo bie Berfcßiebung neranlafjt.

Ipaben mir im oorfteßenben bie ©üte bes Aderbobens als unterfdjeibenbes

Rtoment zu ©runbe gelegt, fo toollen mir jeßt ben ©egertfaß zroifcßeit

unb 2Batb näher ins Auge faffen. 2Öir haben babei bie Ortfchaften in brei

klaffen geteilt unb zunädßt als SÜalbortfcßaften erfter Stlaffe alle biejenigen aus=

gcfdjiebeit, roetdje im mefentlidjen oom SÖalb umfcßloffen liegen unb baßer

meßr ober meniger auSfcßließlicß auf bie Bearbeitung unb AuSnnßung be§

BklbeS angemiefen finb; als 2Balbortjd)aften zweiter klaffe haben mir alle

biejenigen zufammengefaßt, meld)e teilmeife oom 2BaIb umgeben finb ober fid)

eng unb unmittelbar an beit B3alb anfeßließen, fo baß an fid) ein ©influß beS

2öalbeS auf biefetben nad; Sage ber ©aeße gegeben ift ober bod) gegeben fein

müßte
;

in bie leßte Sllaffe finb bann alle übrigen Ortfchaften, melcße aüerbingS

fornoßl für bas ganze fperzogtum mie fpcciell für unferen ©ebietsteil bie fpaupt=
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maffe bilbcn, aufgenommen roorben. Diefe Einteilung mar nun oon oornhcrcin

für baS öcrjogtum als ©anjeS gemacht morben unb tonnte für biefeS aud; als

eine fachgemäße unb brauchbare Ergebniffe erjictcnbc angefeljen merben; für

unferen ©ebietSteil allein änbert fid) biefeS aber infofern, als mir l)ier für bic

crfte Waffe nur eine einzige Ortfdjaft (Sangeleben im Elm) als Vertreterin

haben unb baljer baS Verhältnis biefer als Waffenergebnis anfehen müfjen,

momit aber ber SScrt biefeS ErgebniffeS, meil ohne Ausgleichung mehr ober

mcniger ootn 3 ll fall abhängig, ftarf in $rage geftellt mirb; bie llntcrfchcibung

ift aber an unb für [ich bodj fo bcbeutungSöolI, bah mir fic troß biefeS Mangels

auch fi' r nuferen (Gebietsteil nicht aufgeben ju füllen glaubten. 3n gleicher

Vßeife toie oben jufanunengefteOt ergeben fid) folgcnbe $>aten:

«ejirt

Saht
ber

©e;
mein;

ben

©ejnmifladje

ber ©emeinben
unb

©emarfungen

£)eftar

©cfaint;

Gintoobnerjabl

'-öe»ölfcrung§;

3unabme bepre.

-Ulbnahme (—

)

Ginmohner;
jaljl auf einem

Cunbrat.-

filometer

18901790/93 1890 abfolut $ro 3 .

1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I. OÖüIbort;

jdjaften I. SU. 1 1025 132 93 —39 -29,5 9

II. ÜPalborts

idjaften II. «I. 37 37237 12053
J

17926 5873 48,7 48

III. Übrige

Ortfdjaften . 210 123408 5S361 102528 44167 75,7 83

3n ben früheren 3nfammenftellungen ift in ber Diubrit 3 immer nur bic

©cfamtflädje ber ©emeinben beriidfidjtigt, b. i. ber gefamtc ©runb unb Voben,

mcld)cr jum ©etneinbebejirfe gehört; außer 9fcd)ming geblieben finb aber bie

f5Iäd)engröfjen ber ©emartungen, b. h- bie größeren jufammenhängenben 2£alb=

fompleje, meldje politifd) als befonbere Einheiten neben bie ©emeinben gefteflt

finb; Iper, mo eS fid) um ben Einfluß beS SöalbeS haubclt, müffen biefe gläd)en=

großen aber naturgemäß mit hemngeiogen merben, um bie Erlangung eines

richtigen VilbeS 51t ermöglichen; fie finb baljcr entfpred)cnb, je ttad) ihrer Sage

ben einzelnen in grage ftehenben Crtfdjaften gegenüber, auf bie einzelnen klaffen,

natürlich in ber ,f>auptfad)c auf bie beiben elften oerteilt. V3o ber V3alb oor=

l)errfd)t, ift an fid) bie Vebölterung eine bünnere, biefeS jeigeu uns aud) bie

ermittelten 3ah^n - §für bie Balbortfchaften erfter Waffe jeigen fie unS eine

Einmohncrjaljl oon 9 auf einem Cuabratfilometer
;
tann biefer 3a hl mit l)iüd=

ficht auf baS oben £)eroorgcf)obene and) fein befonberer 2Sert beigelegt merben,

fo mirb baS gleiche Verhältnis burd) bie beiben anberen Waffen belegt; bic

V3albortjd)aftcn jmeiter Waffe haben nur 48, bie übrigen Crtfdjaften aber 83

Einmol)ner auf bem Ouabratfilometer unb bie 3°^ ber Ortfdjaften in ben

beiben Waffen ift immerhin eine fold)e, bafj baS Ergebnis Veriidfid)tigung oer=

bient. Vejiiglid) ber Veränberung in ber Veoölfcrung innerhalb ber leßtcn
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ljunbert 3af)ic fönnen mir aud) mieberunt nur bic beiben letzten klaffen in

©etradjt jieljen, ba fiir bic Ortschaften erfter 5tlaffe ganj befonbere Umftänbe oor«

liegen, mcldje fogar eine ©ebölferung§=2lbnat)me bebingt haben ;
bie Sßalbort*

fd)aften jmeiter klaffe traben aber OerljäUmSmäjjig bod) erheblich weniger an

©eoölferung jugenommen at» bic übrigen Ortfchaften , mit bem 33erf)ältni§

bejüglid) ber (5inmol)nerjaf)l auf bem Cuabrattilomcter fleht biefe» im öollen

(finflange.

9lunmebr wollen mir un§ bem (Sinflnh ber Söafferjitge jumenben, mcldjer

ja anerfanntermajjen Ooti ganj bejonberer ©ebeutung für bie (Sntmicfelung ber

©eöölterung ift. 2ßir |aben babei mieber oier klaffen gebilbet. Oie erfte

klaffe umfaßt bic Ortschaften an ben Söafferjiigen erfter klaffe; al§ foldjc finb

bie Miller, Cfer unb ©djunter f)ier angenommen. Cemnäd)ft fommen bic Ort*

fdjaften an SOafferjügen jmeiter klaffe, ju melden bie 2Babe, bie Altenau, bie

2Iue=®rje, bie gufc unb bic 5lue bei Reffen gejäfjlt morben finb. 9113 20a
ff
er*

jüge britter ßlaffe finb enblid) noch 2opau, bie Sd)aumbcrg3= ober Wühlen*

riebe, bie üOirbfe, ber güllerbadj, ber tpafenbad), ber SBefterbad), ber ÜRUfjlenbad),

ber ©riidenbad), ber fpägebad), ber Sangebad) unb bie SBafjerjiige bei Riffen*

briief unb Ölber am meifjen 2Bcge angefeljen, bie an biefett belegenen Ortfchaften

füllen bie brittc filaffe au§. 9lllc übrigen Ortfdjaften finb in ber lebten, oierten

Älafic jufammengefapt, meld)e ber 3aht ber ©emeinben nad) am ftärfften, mit

brei giinfteln ber ©cfamtfjeit, befetjt ift. 9cad)ftel)enb finb bem cntfpredjenb mic

oben bie bejügtidjen 3aWenflngaben jufammengeftellt:

Crtjdjaften

belegen

3at)l

ber

©e*
mein*
ben

©eiamt*
flädje

ber ®e*
meiitben

.fjeftar

©ejamt*

Ginroobnev^al)!

9?cbölferung§*

3unabme

6iim>of)ner*

jal)l auf einem
Cuabrat*
Üfometcr

18901790/93
|

1890 abjolut iproj.

1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I an SBaffer*

jügen I. $lafje 31 19774 9525 18349 8824 92,6 93

II. an SBaffer*

jügen II. ßlajie 38 23371 12708 21394 8686 68,4 91

III. an 2Ba{jer*

lügen III. ftlajjc 28 18475 9058 15954 6896 76,1 86

IV. nid)t an

29ajjer|ügen . . 151 84 287 39255 G4850 25595 65,2 77

Canad) ift b er Gin flufj ber SBafferji'tge für bie ©ebölferung§entmidclung

nad) jeber 9tid)tung l)in ein förberfamer unb ftuft fid) aud) je nad) ber größeren

ober geringeren ©ebeutung bc» 2Bafferjuge3 entfpredjenb ab. Oie Ortfchaften

ber erften klaffe jcigcit bie l)öd)fte (Sinmo^nerja^l für ben Cuabrattilomcter unb

bie ber übrigen fdfliejjen fid) ganj nad) ber golge biefer on; babei ift ber gröjjte

9lbftanb oon ber britten klaffe jn ber oierten, aljo ju ben Ortfchaften , mcld)e

nid)t au SBafferjügen belegen finb. 3n gleicher SEßeife haben aud) bie Ortfchaften

flnMrct, ©ramndn». BolfSfunl'c. 7
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an ben Sßafjerjügen erficv $lafje am ftärtften in ben lebten Rimbert fahren an

Sebölferung ^genommen; bezüglich ber tcmlje ber SBeDöltcrungsjunahme mechfeln

bann aöerbingS Oier bie bvittc unb bic jmeitc klaffe ben Sßlaß., juleßt foinnü

aber roieber bie üierte .Svlaffe ber nicht an SGßafferjügen belegenen Crtfdjaften,

meldje allerbings toeniger ftarf hinter ber nädjft tmrhergeljenben Älaffe jurüd bleibt.

Ser Ginfluß, melden bic 93erfeht§abern auf bie Gntmidelung ber 23e=

Dölferung auSjuüben oermögen, ift glcicfjertueife über jebcit 3n>eifel ergaben. 3 n

biefer SBcgie^ung fommen an unb für fidj auch bie SBafferjüge mit in erfter

ßinie in tBetradjt; für unferen Gebietsteil ift biefeS jebodj nicht ober bodj nur

in ganj untergeorbneter SBeijc ber f^all, ff bafj mir hier Don einer fpecieflen

SBeriidfidjtigung Slbftanb nehmen tonnen; ber höhere Stanb ber Crtfdjaften an

ben SSafferjügen erfter fftaffe, mie mir ihn foebeit betrachtet hQöen , tann

möglidjermcife in etma», aber jcbenfallS nur jefjr gering auf biefe Ginflußridjtung

mit juriiefgeführt merben. G» bleiben fobann nodj bic auSgebauten Straßcn =

5 ii g e unb bie Gifcnbafjncn übrig; bie erfteren al» bie älteren motten mir

äunächft bcriidfidjtigen. 28ir haben and; hier mieber oier Crtfdjaftsflaffen au»*

gefdjieben. SU» Strajjenjüge erfter Ätaffe haben mir babei biejenigen Staat»*

ftraßen angefeljen, meldje oon atterS her bem großen burchgehenben tßerfeljr gebient

unb and.) nach ber Gntmidelung ber (Sifenbaljnen eine größere tßebeutung behalten

haben; cs finb biefeS bie Seipjiger (Straße, bie fjrantfurter Straße, bie Getier

Straße, bic tpilbeSfjeimer Straße, bie SJtagbeburgcr Straße unb bic fpannoDerfdje

Straße, bei benen ja fämtlich ber Stamc fdjon bie Seftimmung anjeigt; bie

unmittelbar non biefen Straßen berührten Crtfdjaften haben mir in bie klaffe I

gefeßt. Sic übrigen, an IBebeutung geringer ftehenben StaatSftraßen, als bie

Hamburger Straße, bie ^Berliner Straße, bie Sdjöningcr Straße (biefe auch für

ben Seit, meldjer nur ffommunifationSroeg ift), bie ©oSlarjdjc Straße, bie

Sdjöningen=ßijbißbammcr Straße, bie £)etmftebt*33or§fetber Straße, bic 2BoIfS=

burg*58orSfelbe=tßarfauer Straße, bie 58elpfc=ÖbiSfcIbcr Straße unb bie tpelm*

ftebt=Sdjöninger Straße, unb fobann einzelne in gemiffer '-Beziehung audj für

einen über bie unmittelbare CrtSOcrbinbung hinauSgeßenben tBerfeßr in 23etradjt

fommenbe .ftommunifationSmcgc, mie bie fjeffenfdje Straße, bic SDBolfenbüttet*

^mmcnborf=Salberfdjc Straße, bie alte fDtinbener Straße unb bie £)ornburgcr

Straße, finb als Straßenjüge jmeiter klaffe angenommen unb bic unmittelbar

an bcnfelben belegenen Crtfcßaften bem entfprcdjcnb in bie ft'laffe II georbnet.

Stint ift aber nodj eine Steiße oon Ortfchaften oorhanben, meldje jmar nidjt

unmittelbar oon ben oorbejeidjneten Straßenjügen berührt merben, aber hoch

jo natje an bcnfelben belegen finb, baß ein gemiffer Ginfluß baburdj auf bie*

fetben jmeifefloS nudj gegeben fein muß; au» biefen Crtfdjaften, gleichgültig,

ob für fie ein Straßenjug erfter ober jmeiter klaffe in grage tarn, haben mir

bie klaffe III gebilbet. Sic klaffe IV enblidj umfaßt bic übrigen Crtfdjaften,

meldje Ijicr nidjt ganj fo ftart mie bei ben SOßafferjiigen ßeroortreten, aber bodj

noch immer metjr als bic tpalftc auSmadjcn. Sie Säten in ber jonftigen Söcife

ftellen fidj folgenbermafjen

:
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Crtjd)aften

ber

©e;
mein;

©ejamt;

flädje

ber @e;
meinben

©efamt;

ßinmohnerjatjl

s-8e»ölferung§;

Sunaßme

Gini»ot)ner;

}al)l auf einem
Cuabrat;
filometer

ben £>eftar 1790/93 1890 abfotut tproj. 1890

1 . 2. 3. 4. 5. 6.. 7. 8.

I. an Straßen;

jügen I. Klaffe 29 18369 9876 20454 10578 107,1 111

II. an Straßen;

jügen II. Klaffe 50 33558 15495 27478 11983 77,3 82

III. in ber tJtäfje ber

»orbejeidjncten

Straßenjiige 31 1G133 7782 12584 4802 61,7 78

IV. nicht ju ben

»origen gehörig 137 77805 36882 58657 21775 59,0 75

Teutlid) jeigt fiel) un§ au» biefen 3af)len, mie bie giittfligeren SerfeljrS«

üerf)ättniffe förbernb auf ben ©taub ber Seoölferung einroirfen. Tie Crtfctjaften

ber erften klaffe f)aben meitau§ bie fjödjfte (Sinroohnerjahl auf bem Cuabrat*

filometer, fie f)ebt fiel) non ber ber jroeiten Klaffe uerfjältntemäpig ftarf ab.

3>üif^en ben übrigen brei Klaffen ift ber llnterfdfieb nach ber auf ba» Duabrat=

filometer entfatlcnben (5inmof)nerjal)l fein gcrabe erßeblidjcr, immerhin überragt

aber bod) bie jmeite Klaffe bie britfe unb bie britte roieberum bie öierte in

ettt)a§. Tie 23eDölfernng»junaf)me innerhalb ber lebten ^unbert Saßre mcift

genau ba»felbe SerßältniS auf; ben erften
s

fßlaü nimmt aueß fjier bie erfte Klaffe

mit einer fcßärferen 5lbfonberung non ben übrigen ein; letztere reifen fid; uad)

ihrer Kummer aneinanber, ber Unterfd)ieb jmifd;en ber jmeiten unb britten

Klaffe ift etma» größer, jmifdjen ber britten unb liierten ift er nur ganj gering.

Tic 6ifen baß nett haben mir mieber nad) ber 3dt i^rer SBetriebSeröffnung

in jroei Klaffen geteilt. Sl» ältere Sahnen fommen für unferen (Gebietsteil in

Setradjt bie ©treden Sraunfcßroeig = Sßolfenbüttel (23etriebSeröffnung 1838),

2Bolfenbüttel=©cßIaben (1840), 2B o 1 fen b ii1 1 el =0 fd; erS l e ben (1843) unb Sraun*

feßmeig = ifßeine (1844), al» neuere Sahnen bie ©treden 3erEßeim=§elmftebt

(1858), Sörßum = Serjßeim (1868), ^atlerSleben = ÖbiSfelbe (1871), Sraun=

f<ßmeig=£)elmftebt (1872) unb ©d;öningen*(5il§leben (1872), bie erft furj oor

1890 eröffneten (Sifenbaßnen wie bie Sraunfdjmeigifcße fianbeMSifenbaßn Sraun=

icßmcig=Terneburg (1886) unb bie Sahn Sraunfd)meig*£)ilbe§heim (1889) haben

mir ebenfo mie bie nad; 1890 in Setrieb genommenen Sahnftreden nicht meiter

beriidfid)tigt, ba bejüglid) biefer öon einem (Sinftuß auf bie Set)ölferung»=

entmidelung im Saßre 1890 rnoßl nocß nid)t bie 9tebe fein tonnte. SBäßrenb

mir bei ben ©traßenjügen junäcßft nur bie unmittelbar non benfelbcn berührten

Ortfcßaften berüeffießtigt hoben, halten mir e» ^ier für fachgemäßer, bie in ber

9täßc ber (Sifcnbahnen belegeneit Ortfcßaften in ein» ^u faffen, mir haben alfo

nicht nur biejenigen Ortfdjaften, meleße al» Station ober öaltcftelle unmittelbar

öon ben (Sifenbahncn berührt merben, fonbern ebenmäßig auch biejenigen beviirf*

7*
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fidjtigt, meld)e fo nofje an einer ©tation ober £)alteftelle liegen, baß ein Ginfluß

notroenbig gegeben fein muff. Sie Ortfcßaften an ben älteren Gifenbaßtien

bilben bie erfte .Ulaffe , bie an ben neueren bie jroeite, alle übrigen Ortfcßaften

bie bvitte ßlaffe; biefe letzte ßlaffe ift ßier nod) ftärler als bei ben SBafferjügen

befetit, cs entfallen naßcju fünf Sed)ftel ber fämtlidßeit Drtfd)aftcn auf biefelbe.

Sie einzelnen finb ,ü ' c regelmäßig nad)ftcßcnb jufannnengcftellt

:

Crtjtßaften

3al,t

ber

©e-
mein»

ben

©ejamt-

fläcße

ber ®e-
meinben

<£>cftar

©ejamG

Ginrooßner3aßl

s-beöötlerung§»

Sunaßme

Ginrooßnet»

labt auf einem
Cuabrat»
fitometer

18901790/93 1890 abjolut $roj.

1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I. an älteren

Gijenbaßnen . . 26 14782 7314 16724 9410 128,7 113

II. an neueren

Gijenbaßnen . . 19 14141 7234 13984 6750 93,3 99

III. oßne Gijen--

baßnen 202 116942 55487 88465 32978 59,4 76

Ser große Einfluß ber Gifenbaßnen auf bie 33et)ölferung§Derßältniffe fommt

in biefen 3a f>Ien auf ba§ fäjärffte jum ßlitsbrud, unb jmar jeigt fid) bcrfelbc

namentlid) bejüglicß ber 29et)ölferung§iunaßme nod) ftärler als ber Ginfluß bcr

©traßenjüge. Sie Crtfdjaften ber erften .Ulaffe ßaben ßier eine Scböllerung

non 113 ©eclen auf bem Ouabratlilometer (bei ben ©traßenjügen nur 111),

bie jmeite .Ulaffe fällt um 14 ab, bie britte bann aber um 23, alfo ganj

erßeblicß ftärler. Oie SöcnöllerungSjunaßme ber erften .Ulaffe ift um meßt als

20 Ißroj. ßößer at§ bie bei ben ©traßenjiigen
, fie beträgt ßier 128,7 ^3roj.,

bei leideren 107,1 ^roj.; babei fteßen ober bort bie beiben lebten .Ulaffcn naljeju

gleid), bei ben Gifenbaßnen tritt bie jmeitc .Ulaffe etwa in bie Witte jmifd)en

bie erfte unb jmeite .Ulaffe, fo baß toir eine regelmäßige Dlbftufung feftjuftellen

ßaben.

Ser in ber 9icujeit faft überall in ber cioilifierten SÖclt fo ftarf ßeroor»

tretenbe 3 ll9 brr Seöötferung non bem ßanbe jur ©tabt äußert feinen Ginfluß

tnenigftenS in gemiffer fetunbärer SBeife nueß auf bie in bcr 91 äße bcr

©täbte belegeneu länblicßen Ortfcßaften infofern, als biefe nielfad) burd)

ßeutc, tneld)e in ben ©tübten ißr eigentliches ßlrbcitsfelb ßaben, benölfert tnerben

unb fid) bem entfpredßenb non ben übrigen länblid)en Ortjcßaften burd) eine

ßößere 5BenöIlerung§jaßl abßeben. ber £auptfacße fontmen ßierfür aller»

biugS bie Ortfcßaften in ber 9läße ber großen ©täbte in Setracßt unb fo mürbe

für unferen Gebietsteil ßier toefentlid) nur bie ©tabt Sraunfdpocig in grage

511 jießen fein. Ser 93ollftänbigleit tuegen unb um and) bie oerfd)iebene Söirfung

ber großen unb ber Heineren unb tlcincn ©täbte nacßjumeifen, ßaben mir aber

bie ©tabt Söolfenbüttel fpcciell unb bie übrigen ©täbte in eins neben 33raun*

feßmeig berüdfießtigt. Semgemäß ßaben mir in bie erfte .Ulaffe bie Crtfd)aften
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in her s
)talje ber ©tobt SBraunfdjroeig gefteflt, in bie jroeite bie in ber 9läfje

ber ©tobt HÖolfenbiittel, in bie bvitte bie in ber 9{äl)e ber übrigen ©töbte unb

in bie üierte bie übrigen Ortfcfjaftcn ;
bie Crtfdjaften ber elften brei Klaffen

tonnen nad) Sage ber ©ad)e oer^ältniömäpig nur eine geringere 3oh* aus*

machen, bie Ällaffe IV enthält roeitauS bie ^auptmaffe. Xie übrigen Säten

gestalten fid) in folgenber SDBeife:

Crtfctjaften

3at)t

ber

©C:
mein--

©ejamt;

flädje

ber @e--

meinben

©eiamt;

©inroohnerjaljl

33cüölferung§;

Zunahme

©inroofjner;

jaljl auf einem
Cuabrat;
filometer

ben Öettar 1790/93 1890 abjolut ^roj. 1890

1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I. in ber Diä^e ber

Stabt '-Braun--

ft1)tt>cig 11 5438 2658 7921 5263 198,0 146

II. in ber s
Jtäfje ber

Stabt Slüolfen;

büttel 5 3122 1299 2323 1024 78,8 74

III. in ber iJtäbe ber

übrigen Stabte 8 4823 2396 4228 1832 76,5 88

IV. jonftige .... 224 132523 64193 106075 41882 65,2 80

Sie herborragenbe Sebeutung ber Ginroirfung ber großen ©tobt (äfft fid) in

ben 3a^enongoben für bie erfte Stoffe, bie Crtfdjaften in ber 9tälje ber ©tobt

®raunfd)tt)eig, nidjt üerfennen, bie Ginroohnerjaljl auf bem Ouabrattilometer

bleibt nid)t weit fjinter bem Soppelten ber ber übrigen klaffen jurürf, bie pro=

jentuale SeoölterungSjunahme innerhalb ber letzten fpmbert Saljre ift fogar faft

ba» Sreifadje jener ber lebten brei Klaffen. gilt SBolfenbiUtel jeigt fid) eine

entfpredjenbe an fid) allerdings nur geringere Sßirfung lebiglid) bei ber '-ße=

t)ölferungSjunaf)me, roäßrenb bie löebölferungSbidjtigfeit fjinter ber ber beiben

letzten Klaffen juriidbleibt; es tommen hierbei aber and; einige befonbere Um*
ftänbe mit ins ©piel. Sie beiben lebten Klaffen heben fid) immerhin foroofjl

bejüglich ber Ginroohnerjaljl auf bem Ouabrattilometer roie auch bejüglid) ber

33eoölterungsjunahme noch boneinanber ab, fo baß alfo and) für bie fRälje bet

Heineren ©tobte ein gemiffer Ginfluß feftgefteüt morben ift.

Gnblid) h fl bett mir noch bie Giuroirtung ber Snbuftrie auf bie

33ebölferimgSentroidelung feftjulegen oerfurijt, roeldje ja erfahrungsgemäß iron

ganj befonberer Sebeutung ift unb fid) aud) bem entfpredjenb auSgeroiefen hat-

Sir hoben babei bie Drtfdjaften mit einem ober mehreren größeren gabriG

betrieben ober geroerblichen Einlagen ober aud) mit einer allgemeinen großen

gcroerblid)en Sl)ätigteit in bie erfte Klaffe als Ortfchaften mit größerer

Snbuftrie geftellt; bie Ortfchaften mit einem aud) mehreren Heineren geroerblichen

GtabliffementS ober mit einer regeren getnerblidjen Sljätigteit, roelche in einem

folgen Dtaße herbortritt, baß fie ber Sanbroirtfcfjaft felbftänbig gegenübergeftellt
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merben fann, bilben bic jmeite Klaffe als Ortfc£>aften mit geringerer Snbuftrie

;

bie übrigen Crtftpaften citblirf) , b. I). biejenigen, melrfje lebiglicp als Ianbmirt=

fipaftlicpe anjufepen finb, opne bnf; bei benfelben ein gemiffer auSfd)lief;licp bejm.

mefentlicp für ben Ort beftimmter ©emerbebetrieb auSgefcploffen ift, paben in

ber britten klaffe als Ortfdjaftcn opne ^nbuftrie ^Map gefunben. Oie ©in=

reipung bcr einzelnen Ortfcpaften in bic betriebenen Klaffen pat feineSroegS

nur fdjematifd), fonbern burdjmcg unter 33erüdfid)tigung ber befonberen 33er£)ält=

niffe ber betreffenben Crtfipaft ftattgefunben. Vei ber llnterfcpcibung ber f^abrif=

betriebe unb gemerblidjcn StabliffementS in größere unb fleiitcre ift f;auptfäd;Iid;

aud) auf bie 3 fl Pt ber befepäftigten fßerfonen fRücfficpt genommen. Oie 3<iplen=

angaben finb in ber iiblidjen Söeife bic folgenben:

Ortjipaften

3nl)l

ber

©c--

mein--

ben

©ejamt--

flädje

bcr ©c--

meinben

Öeftar

©ejamt-

©imoopnerjapl

33eöölferung§;

Sunapme

(Sintooptjcr--

3apl auf einem
Ouabrat*
lilometer

18901790/93 1890 abjolut 9koj.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

I. mit größerer

Snöuftric . . . 39 25480 15159 35450 20291 133,9 139

II. mit geringerer

Snbuftrie . . . 58 36344 17076 29636 12560 73,6 82

III. opne Snbuftrie 151 84082 38311 55461 17150 44,8 66

Kaum tritt unS bei einer ber anberen 3ufamntenftellungen ein f° feparf

unb nad; jeber 9iicptung pin ausgeprägter Unterfcpieb jmifipen ben einzelnen

Klaffen entgegen. Ocn ftärtften ©influf? pat bic grojjc Qnbuftrie, bie erfte Klaffe

ftept bejüglicp ber auf ben Quabratülometer entfallcnben ©inmopnerjapl ebenfo

mie bejüglicp ber punbertjäprigen VebölterungSjunapnie weitaus obenan, unb

jwar bejügliip beiber and) bem ©rabc nad) etwa übereinftimmenb. Oer Ginflup

ber geringeren Snbuftrie ift an unb für fiep immer and) nod) ein erheblicher,

aber er bleibt bod) im VerpältniS ju bem bcr großen Snbuftrie jtirüd; benn bie

Ortfdjaftcn ber jmeiten Klafje ftepen fomopl maS ©inmopncrjapl auf bem

Ouabratfilomctcr, mie maS SebölferungSjunapme anlangt, nur um bie £oätfte

fo weit über ben Ortfcpaften ber brüten Klaffe, mie fie hinter benett ber erften

Klaffe jurüdbleiben.

Oamit paben mir nun bie iReipe ber einzelnen SRomente, beren Ginfluf;

auf bic VebölferungSentroidelung unjereS ©ebietSteileS mir japlenmäjjig feftlegen

tonnten, erfepöpft. 2ßir patten gern nod) einige anbere, mie namentlidp gcologifcpc

Verpältniffe, Ipöpenlage u.
f. m., in gleicher SBeife beriidfid)tigt, aber leiber

maren bafür bie notmenbigen Unterlagen niept mit geniigenber Voflftänbigteit

unb 3uDerläffigteit ju befepaffen. 9lber aiup fo glauben mir jur ©einige gejeigt

ju paben, mie berfdpiebenartige ©inflüffe auf bie ©eftaltung ber Vebblferung im

einjelnen, auf bie Verteilung berfelben innerhalb bc§ in Vctracpt gezogenen
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©ebiete» eingeroirtt (jaben. (Sin Seil bieder (Sinfliiffe fteljt ja nun mieber in

bitter beftimmten Söedjfelbejieljung, jo 93erfef)r»linien unb Snbuftrie, SBafferjüge

unb Snbujlrie u.
f. ro., unb baburd; muß fid; bie SBirfung für beibe bi» 511

einem gcmiffen OJrabe in gleicher 9tid)tung äußern unb fid) baburd) im einzelnen

natürlid) aud; nod; Derjd;ärfen
;

bie Sßirfung be3 einzelnen CSinfluffe» rnirb be§=

Ijalb aber bod; als entfpredjenb beftebenb aufrecht 511 erhalten fein. 93er^ältnis=

mäßig ift aber bie 3.°^ ber einzelnen nadjgemiefenen (Sinflitffe in Sßerbinbung

mit ber f)ölje unb SSebeutung biefer (Sinflüffe für unferen (Gebietsteil eine redjt

bead;ten3roerte, unb biefes fanti Don Dotnfyerein gerniß 51 t beut ©djluffe berechtigen,

baß unfer (Gebiet aud) bezüglich feiner allgemeinen fultureKen Gntmidelung auf

einer gemiffeit §öl)c fteljt unb fid; aud) barin bejonber» ausjeidptet.

(



Sie Hörfcr uuö bie fjiiitfer.

1. Sic Surfnttlagc.

3iefjt man bie menigen loenbifcfjert Dörfer mit ihrer befonberö fennjeichnenben

Anlage ab, fo bleibt für ben übermiegenbett Wcft bie bcutfrfjc Sorfanlage übrig.

Wurf) fic ift feine3meg§ cinbcitlirf), unb e» läßt fid), ohne baß mir bi»£)et* einen

beftimmten ©runb bafiir ju ertennen oermögen, eine mehr regelmäßige SBaumeife

oon einer fel)r unregelmäßigen uutcrfrfjeiben. Sie leitete tommt überein mit betit,

roa» Wuguft Steißen überhaupt al» djaratteriftifcf) für bie beutfdjen Sotfanlagen

feftgeftcllt ßat 1

) unb bie für bie meiften nuferer Dörfer jutreffenb ift.

„Überall (im rein bcutfrf) befiebeltcn ©cbicte) finben fiel) Dörfer non mcift

mittlerer ©röße. 3tt ben Sorfanlagen berfclben liegen bie ©eljöfte fid)tlid)

planlo», mcift oöllig unregelmäßig unb oft feßroer jugängig, fo baß biefe

Wnlagen mit 9ted)t al§ Surf, Raufen ober ^aufenborf ju bejeidjncn finb. Sie

WuSbeljnung ihrer fyluren ift jrnar nad) ber ©röße ber WKmenben unb be»

ermorbeuen fHtarfenlanbeS üerfdjicben. Sa» eigentliche alte ßulturlanb an

Wrfern, ©tirten unb gelbtuiefett aber nimmt jiemlirf) übereinftimmenbe glädjen

non 300 bi» 400 tpettar ein. <3ef)r große fjlureit finb au» Lüftungen Der*

einigt ober burrf) fpätere Dtobungen angemadjfen.

f$ür alle biefe Sörfer läßt fiel) bie tpufenberfaffung naeßmeifen. Sie $er=

fielen in 10 bi3 40 gleiche Wnteile, melrf)e banarf) bemeffen toaren, baß fie einem

£au»bater mit feiner gamilie ben Unterhalt unb bie Mittel für bie öffentlichen

Saften ju gemähten öermoeßten, aber and) dou einer bäuerlichen fjamilie mit

roenigem ©efinbe beftellt merben tonnten. Xiefe Wnteile maren als einzelne

Sefißungeu au§geroiefen, c» tonnten aber and) mehrere in einer tpanb liegen

ober einzelne in .ftalbc, Viertel ober Wrfrfel geteilt fein.

Ser ©runbbcfiß aller biefer Wnteilc lag, forceit er tultiöicrt mar, in ber

3lur im ©emenge. Sa§ Wrferlanb mar in Wbfdjnitte (Höannen) öon in fief)

gleid;er 33obcnbefcf)affenheit geteilt unb in jebetn biefer Wbfdjnitte tarn jeber £nife

eine gleid)e fjläcpe ju. Wad) alter bleibenber Sitte mürben bie £mfcnantcilc in

jeber Hßanne einzeln nad) bem Sofc jugemiefen. Urfprimglid) fct)einen bie Wb*

0 3u)<umnenfa)fenb in Anleitung jur beutfdjen 2nnbe§.- unb $olt§forfdjung ooit

91. ftirdjljoff, Stuttgart 1889, S. 49(i.



31nla ge her beutfcpen Törfer. 105

fcpnitte fo gebilbet morben ju fein , baf) bie Slädjc bcr einzelnen £)ufe in jeber

üffianne ettoa einen borgen ober Tagemerf, alfo ba» SJtaß betrug, rna» an einem

Vormittage ober Tage gepflügt toerben tonnte. Tie Vtorgcngröße mar in oer»

fepiebenen Dörfern nad) Voben unb Sitte oerfd)ieben. Regelung Don in

Unorbnung gefommenen Scannen unb nachträgliche Verteilungen bc» jmifepen

ben älteren Scannen liegen gebliebenen 2anbe» mürben bagegen bimp Teilung

ber Släcße be» betreffenben 3lbfd)nitte§ in parallele Streifen oorgenonunen, bereu

©röße bem -fpufenanredjt an biefe glädje entsprach
;

bie» mar bei gegebenen

SBannengrenjen ba§ einfaipfte. VJege tarnen bei ber Teilung gar nicht in

Stücffidpt, fonbern finb erft fpäter entftanben unb burepfepneiben bie einzelnen

Vderftiide in ber Üiicptung auf bie Staipbarorte, mie es fid) trifft, oft pöcpft

unjmecfmäßig. §ür bie ftelbbeftellung beftanben überall nur Überfahrtsrechte.

TeSpalb unb megen be» gemeinfepafttiepen SBeibegangeS ber gerben aller 2£irte

mar glurjmang nötig.

Tie glur mar mciftenS in brei möglicpft glcid; große Selber fo geteilt,

baß ju jebern Selbe eine 3lnjapl SBannen gehörte unb megen ber oerpältni»»

mäßigen Verteilung jeber Söanne unter bie oorpanbenen .Stufen in jebern ^clbe

and) Don jeber £mfe bie ungefähr gleiche Släcße lag. 31He ©runbftiide beSfelben

Selbe» aber mußten auf ßunbgebung be» TorfüorftanbeS 511 gleicher 3eit beftetlt

unb mit gleicher Srudjt bejäet unb ebenfo ju gleicher 3eit abgeerntet unb bem

Üöeibeoiep offen gegeben merben 1
)-

Tie meiften Törfer befaßen 3tümenben, b. ß. 2öalb=, SBiefen» ober öeibe»

lanb, baS nicht an bie tpufner berteilt mar, fonbern oon ihnen gemeinfdjaftlicß

benußt ober and) ftüdfmeife au einzelne Torfgenoffen, an fpäter begrünbete tleine

Stellen ober and) felbft an 3(u»märtige auf 3ett ober bauernb gegen 3inö über»

laffen mürbe.

Ta bie 31(Imenbcn urfprünglicß mie bie gefamte Slur ben £nifen ju gleichen

31nteilen juftanben, ift bie eigentliche ©röße ber $ufen in ben öerfdjiebeneit

Törfern feßr üerfd)ieben. 31bcr aud) bie ©röße be£ fiulturlanbeS ber Ipufe ift

felbft in ben Stacßbarbörfern feßr ungleich, weil babon abhing, mie meit bie

tpufner ihre VJannen in bie Vllmenbe au»gebeßnt patten."

311» folcße bimpau» unregelmäßig unb haufenförmig angelegte Törfer finb

oon größeren 5 . V. Vieerborf unb Vortfelb ju ermäßnen, oon Heineren V)efer=

lingen, Stibbien, $l.=TaßIum unb SBobed, um nur einige tppifeße Veifpiele

ßerauSjugreifen. Tiefe 3lrt ber Törfer bilbet bei un§ bie SJießrjaßl. (Sig- 2 unb 3

a. S. 106 u. 107.)

Sieben biefen unregelmäßigen, ßaufenförmigen Törfern giebt e» aber bei

unS eine Slnjaßl, bie eine jiemlid) regelmäßige Einlage unb ©rftrerfung oon

Cft nad) SBeft jeigen. 3d) feße felbftoerftänblicß ab oon ber menbifdjen Torf»

anlage, bie fpäter eingeßenb befprodjen rnirb, fonbern meine ßier japlreidje

beutfd)e Törfer, bereu urfpriinglidje Einlage eine regelmäßige gemefen fein muß

h Vergleiche pierju in bem 3lbfd)nitte über bie Slurnameit unter „Selb" S. 50.
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Sifl- 2.

©Iccrtyorf 1770. A Alirdje. — 20 Pfarre. — 48 ©farvn)itn>enl)au5. — 47 Sdjule. —
15, 16 .£)irtcnl)äujer. — 54 Der ftlofieröogtei gehörig. — 27 Sc^miebc. — 1, 6, 18, 21,

30, 31, 35, 41, 43, 45, 46, 50, 53 öalbjpänner. — 7, 9, 34, 36, 37, 39, 42, 44 ©rofe--

toter. — 2, 3, 4, 5, 8, 10 bi§ 13, 28, 32, 33, 38, 40, 49, 51, 52 fllcinfötcr. — 14, 17,

22 bi§ 24, 26, 56 ©rinffitjer. — 57 bi§ 63 'llnbaucr.
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unb teiltneifc nod) ift; fpätcre Uln= unb Umbauten haben biefe Oorfanlage teil*

tneife oermifdjt, aber bei SBebbel (^ig. 4 a. ©. 108), SBörffum, Kl.=Oenfte unb

SBornum bei 3£olfenbiittel läfft (ie fiel) nod) beutlidj ncrfolgen. Oie ©runblage

bes planes ift ein 9?cd)ted, bie
<

3)orfftrafee jieljt non Oft nad) 28eft, bie £>öfe

liegen beiberfeits berfelbctt. Oer 3ugung
ä
u ben ^>öfen ift non ber (Strafe

Söcjertingcn 1754. A Sirene. -- C $farr»itme. — 1, 3, 5, 7 'defevteuie. — 2 .ftalb-

jpänner. — 4, 6, 8, 9 Äotleute. — 10 ©d)ule. — 11 J§irt. — 32 ßnnbiolbatenfyauS ber

©emeinbe.

aus unb bie Ulusmeffung ber einzelnen £>öfc erfdjeint jiemlid) glcid). Oiefe gönn

mag früher häufiger gemefen fein unb ift jetjt burd) 3ubauten fdpuierig 511

ertennen. gelingt aber mandfmal, ben alten
s
)31an au3 bem heutigen ©eioirre

herau§jufdjälen, raenn man bie Jpöfe ber 51derleute unb ipalbfpänner, al§ ber

urfprünglid) norljanbenen, non benen bcr fpäter entftanbenen, bcr Köter, 23riuf=

fi^cr unb Wnbaucr, fonbert.

5luf eine befonbere ©efctjmäßigfeit in ber Anlage ber regelmäßigen Oörfer

mit thüringifdjer £)au§= unb §ofform, tnie fie namentlich in ber ©egenb non

©d)öppcnftcbt unb Sepheim pernortritt
,

pnt mich £err 51- ®a
f
e^ ’n Söeierftebt

aufmerlfam gemad)t, bem biefe 93eobacptitng ju nerbatden ift. Oort liegt

nämlich bas Wohnhaus, gleidjoiel roic feine (Stellung $ur Straße ift, mit ber

IBorberfeite nad) ©üben, alfo bcr not
- ipm fiep ausbreitenbe Ipof alleina
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nacp ©üben, rings um biejen perum bic SBirtfdjaftSgebäube. Verläuft nun

eine ©traffe Don Cft nad) 2ßeft, fo paben bie ,^)öfe, bie auf ber ©übfeite biefer

Straffe fid) auSbepnen, bas SBopnpauS ftetS mit ber ,f>interfeite nad) ber Straffe

ju; and) füprt fein Eingang »on ber ©trafje bireft in§ £>auS, fonbern ber

©ingang ift ftetS auf bem .»pofe öon ber nad) ©üben gerichteten Sangfeite f)cr.

Gin fcpematifdper ^lan (gig. 5 ), für bie Dörfer

ber genannten ©egenb gültig, mad)t biefc Sn=

läge flar.

'giir alle unfere Dörfer ift nad) ju bemerfen,

baff fie genau gegen baS umgebenbe gelb

ober bie umgebenben SBiefen unb Dinger ab=

gegrenjt mären, maS fid) bielfad) nod) erfennen

läf?t. GS maren nämlich ©räben ju biefem

3mecfc borgefd)rieben , unb an biefe lehnten

fid) lebenbe, biepte Reefen ober Säume. Saper

bie Dielen alten Säume unb ©idpeitfämpe, bie

bem Sorfe feinen malerifdjen Dlnblicf oer=

leihen unb bie fftefte bidjter Reefen aus 2ßeiff=

buepe ober ©djmarjborn, meld)c meift mit ben

äufteten ®OTSm bet Satten sufnmmenfatlen.

ftridjcit. Dlucp ,,©d)lagbäumc" muffte ba§ S)orf paben 1
).

2. £«3 fiid)fifri)c £>nu3 .

3um großen Seil mit ben beutfepen ©tämmen jujammcnfallenb, bcfiUen

mir in Seutfdplanb eine Dtcipe mepr ober minber gut boneinanber gefdjicbener

DolfStüinlicper Sauarten, bie neiterbingS ber ©egenftanb eifriger Unterfucpung

fomopt bon feiten ber Dlrcpiteften als ber ©tpnograppen gemorben finb. 2ßir

unterfepeiben einen oberbeutfcp=fränfif(pen Sautppus, ben am tocitcft oerbreiteten,

ben ©ebirgS» ober ©djmeijerftil , ben norbifepen ©til (im ©ften), ben friefifd)cn

unb ben il)in napeftepenben fäcpfifcpen £au§tt)pu§ — alle nod) mit mepr ober

minber abmeid)enben Unterarten unb Übergängen.

Son biefen oerfd)iebenen fmuSformen finb im ^terjogtume Sraunfcpmeig

jrnei fid) gut trennenbe üorpanben, bereu ©renje fd;arf burd) unfer Saitb oer=

läuft: ber attfäd)fifd)e ober niebcrfäd)fifd)e, furjmeg fäd)fifd)c genannte, unb ber

oberbeutfcp=fränfifcpe, in jener Dlbart, melcpe als tpüringifcp bejeidjnet mirb unb

nad) ©üben 511 mit ben Sauformen SpüringenS im gcograpfjifd)en 3ufummen=
pange ftept.

S)aS fäcpfifcpe IpauS perrfd)t im nörblicpcn Seile ber Streife Sraunfcpmeig

unb Ipelmftebt (famt ben ©nclaocn Spebingpaufen, Galoörbe unb Ölsburg),

ferner in einer etmaS anberen gönn int Streife tpoljminben, mäprenb bie Streife

SGßolfenbüttel , ©anbcrSpeim unb Slanfenburg ganj ber oberbeutfcp = fränfif(jpen,

!) SnnbcSperrlidje Serorbnutig üotu 1. ©cpt. 1039
,

öfter micbcrpolt, fo nod) am
11 . Dtoocmber 1697 .

N.

W.

1

nr 0.

s.

Sig- 5.

<£cbematijct)cv
slMan ber Xörfer in
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bejm. tf)üringifd)en Sauform anheimfallen. 3$ bekrönte mid) Ijicr auf bie

Greife Sraunfdjmeig, ÜBolfenbüttel unb £)dmftebt, mobci Scifpicle aua bem

©renjfreife ©iffjorn mit angejogen mcrben.

ältefte formen be§ fäd)fifd)en IpaufeS. Sie älteren f)cute nod) oor=

banbenen fäd)fifd;en Raufer im ^erjogtume finb faum über 250 bi§ 300 3al)re alt.

Sie meiften nod) oorljanbcnen flammen au« ber nach bem breifjigjährigen

Kriege unb au§ bem 18. Sa^rf)unbert. Slber alle bieje oorf)anbenen fäd)fifd)en

Käufer jcigen nid)t mef)r bie ültefte gönn bea urfprünglid)en Ginf)eit§baue»,

fonbern haben fämtlid) fd)on eine (Sntroidelung burd)gemad)t. 2öie biefe Gnt=

midclung oor fid) gegangen, bariiber befielen oerfd)iebeite mehr ober minber gut

begrünbete 5lnfid)ten.

Sie einen finb auägegangen oon ben heute nod) in ber Süneburger £>eibe

unb ben Sremifd)cn tpeibebejirfen oorhanbcnen schapköven, melchc auf ben

meit oon ben Ortfdjaften belcgenen Skibebejirfcn jur Unterbringung bea 28eibe=

oiehe» errichtet mürben, ©ie fd)en au§, als ftänbe ba* gropc Sad) bea fäd)fifd)en

Saucrnljaufea ohne Unterbau unmittelbar auf ber Grbe; ea finb blofse Sad)=

hätten unb nur bie Unterbauung ift hiujujufügen, um baa aufgeftänbertc ©ad)fen=

tjau§ hfrä lIftellen. Sua biefen Sauerftällen (burstall, borstel) finb oft ffolonieen

ber Sörfer entftanben, meld)e fid) burd) bie ©nbung — boftel tennjeichncn *).

(Sitte jmeite 'Änfichb meld)e Sird)om auagejprodjcn f>at, nimmt eine priniitioe

Öütte mit bem geuerljerb in ber Witte an, aua meld)er 5uuüd)ft jener Seil bea

fäd)fifchen §aufes> entftanb, melcEjett man ala flet bejeid)nct, ein Su^brud, ber im

Sraunfd)ioeigifd)en nur nod) in ben nörblid)eren Sörfern oortonimt, in ben

fiiblicfjeren aber, megeit ber frühzeitigen Dlbbauung be§ Rammcrfad)ea, roohl

fd)on längere 3C^ Oerloren ging. Um baa glet herum, mo am .fperbe ber ©i£

ber Familie mar, glieberten fid) bann bie einzelnen Seile bea £mufe§, bie däle

unb bie ©tällc 2
).

Ser fd)toebifd)e 9lrd)äologc Wonteliua in feiner „älteften ©efd)id)te bea

2öol)nhaufea in Europa, fpeciell im Dtorbcn" 3
), geht oon einer urfpriinglid)

runbeit Quitte au§, toeld)e ju einem Siered mürbe. Sie 2Bänbe biefer oieredigen

©ebäube finb entmeber an allen ©eiten glcid) lang ober jmei ©eiten (bie ©iebel»

feiten) finb türjer al§ bie anberen beibeu (bie Sängafcitcn). Saa Sad), bi§

bal)in fonifd), mirb ein fogenannteä SBalmbad), b. h- uad) allen oier gleich

niebrigett SCBänben abfallenb. Wacht man bie ©iebelmänbe eine» fold)en oicr=

feitigen .paufeS etrnaa höher ala bie ber 2äng§feiten, fo mirb aua bem 2öalnu

buche ein fogenannteä .fpalbtoalmbad), b. !)• baa Sad) fällt jroar nad) allen oier

Söänben ab, aber nad) ben SängSmänben bebeutenb tiefer ala nad) ben ©iebe!=

mänben. Jpier finb mir betttt
, menigftenS maa bie gönn ber Sächer betrifft,

bei ben fäd)fifd)en Käufern Sraunfd)iociga angclangt, beim biefe jeigen entmeber

ganje ober fjalbe 2Balmbäd)er. 3n anberen ©egenben ift ba aber bie (Snt*

*) o. $anunerftein=fiojten, Savbcngau, ©. 545, 633.

-) SSerhanbl. b. Scrliucr 2lntt)ropolog. @ef. 1887, ©. 588.
3
) 'llvdjiu für Dtuthropologie, Sb. XXIII, ©. 451.
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midelung nod) lucilcv uorgefrfjriitert unb bie ©iebelroanb ift ganj bi§ (in bic

Sadjfparren hinaufgejogen rnorbeu, fo baß ein Dollftänbiger ©iebel Dorl)anben ift.

2öa3 bic übrigen ffierfjältniffe bc§ cilteften 93orgänger§ nuferer fädjfifdjen

Sauernl)äufer betrifft, fo h at DJIeißcn 1

) eine feljr nrfprüngtid;e gorm beleihen

bargefteüt , mcldje aber alte Elemente ber fpäteren ©ntmidelung jeigt: 6in brei=

fdjiffige* gnabratifd)c§ lpau§, beffen DJlitteIfd)iff bie Säle einninunt, red)t§ unb

linfS bie $M)= mtb ^ßferbeftäfle unb im hinteren Seile, bem großen Eingangs*

tt)or gegenüber, ber £)erb, baneben ©djlaffieOen, bic aber noch nid)t al£ befonbere

Jfammern abgefcf)ieben finb. 51m nädjften ftept biefem alten Sppu§ bei uns

noch ein £nin§ in Dleubriid Don 1660, auf baS mir juriidfommen. DluS foldjem

Vorläufer hat fid) ba£ heutige, nun aud) im fdpiellen Dlbfterben begriffene

fad)fijd)c ,v>anö unfere» 2atibee allmählich entmidelt

'Ser Dlnblid be§ fäd)fifd)en £>aufe§. (23ergl. Saf. II.) Glje mir auf ba£

.paus in feinen Seilen eingehen, hüben mir noch einen Slid auf feine Umgebung ju

merfen, bie gegenüber berjenigen ber nüchternen mobernen Neubauten ungemein

malerifd) abftidjt. 'Ser meift mcite ipofraum Dor bem Ipaufe ift gemöhnlid) nur

burd) einen 33retter= ober Sattenjaun (stakentün) mit meiten £attentl)üren Don

ber Straße getrennt unb gemährt einen freien Überblid über ba3 ©an^e, ift nicht

ängftlid) burd) eine DJlauer, mic bei beit oberbeutfdjeit tpöfen, abgefd)ieben.

Selten fehlt Dor bem Shore ein Raufen getbffeine, norbifrfje ©ejdjiebe, bie auf

ben fyelbern jufammcugelefen finb unb jum gelegentlichen
s
-f3flaftern be§ IpofeS

ober bei Sauten Sermenbung finben. Über ba» mächtige Strol)bad), auf bem

oft pauslaud) luftig grünt ober ein Stord) fein Dleft aufgcfd)lagen hat , breiten

uralte ©idjen, feltcner Sinbeit, ihren Sdjatten au§. 3ur Seite ftel)t ber latrg=

armige SBippbrunnen (wipborn) au§ Ilobigen ©idjenftämmen, ber mit Stange

unb ©im er in ben Srunnen (born) hinabtaucht, beffen SBaffer aber Don jmeifel=

hafter Dleinljeit ift, benn ber benachbarte, Dor bem §attfe liegenbe, meift fefjr

regetlofe DJliftljaufen (messbarg, messküle) fenbet jumal bei Ulegenmetter bort=

hin gelegentlid) braune 3nud)eftrömc, bic and) bann ben Ipof überfluten. Dlie

fehlt ber punb, ber ftöter, entmeber frei ober an ber $ette, ber mit mütenbem

©ebell ben grembling empfängt. Dieben ober hinter bem £niufe bef)nt fid) her

mehr ober minber große ©arten mit Obftbäumen. au§; gemöl)nlid) ift er gan^

mit ©raS bemad)fen unb jeigt nur menige 33eete , in benen bie feit alters h<m

betannten Uüd)cngemäd)fe unb SBlumen gezogen merben, ju benen nur feiten

eine ber jet)t fo Dielfad) eingeführten neuen Slumeti fid) gefeilt. Son ,Vvüd)en=

pflanjen finben fid) 3'oiebeln (zipollen), Salat, DJleerrettich (marreik), gelbe

Silben (gäle roibon ober mauren), ,Qol)l (beffen Strünle köl kölschen heißen),

Sill (aud) hexenkrüt genannt), Sl)t)mian (wostkrüt), Stachelbeeren (stick-

bären), Kerbel, Spinat, ^etcrfilie. Unter ben SMunicn: häufig Dielten (nägelken),

©olb(ad,.Salfaminen, DIingelblumen (Calendula), Stodrofen (Malva mauri-

tana), Päonien (puteljenblaume), Dluriteln, paradeisblaumen (Hesperis

’) Ser Sobett lt. f. rc. bc£ preufufdicit Staates, Sb. II, S. 132.
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matronalis), ,,^)oIunber" (Syringa vulgaris. 9lur jo, mtibrenb fylicbcr nur

Sambucus nigra ift, beffen grüßte keileken beiden), Suchbaum, bie »oci^c

Silic u. ci. — auf's Scftanbteilc bcr mittelalterlidjen ©artenflora, nad;tt»ci§lidj

feit bcr 3 eit Äötlä bc§ ©ro$cn in unjeren Sauerngärten fd)on aufgenommen

unb non ©efd)led)t 511 ©cfd)lcd)t fortejejogen 1
).

©ie ©djiueine ßat tnegen bcs alljtt üblen ©erud)es ber Sauer fd)on lange

aus bent Ipaufc nermiefen; fie leben in befonberen köven auf bem £mfe.

ilfegelloS fteljen and; auf biefent allerlei Heinere 9icbengebaube unb gemöbnlid)

and) ein ©peidjer (spiker), meldjcr bie ©etreibenorräte aufnimmt, bie im

Sanferaum bcs Kaufes feinen ^laß finben, ober bcr als 5lltenfiß bient.

©n bie Umgebung, treten mir nun bem

fadjfifdjcn «fpaufe nafier, bas (1895) nodj in nielleidjt

300 ©jemplaren innerhalb ber ©renjen nuferes ©c=

bictes bodjanben ift, meiftens aber fdjon burd) Um=
unb gebauten nidjt mefjr in feiner Urfprünglid)feit.

2Bo nod) eine ?lnjal)l biefer alten Käufer in

©nippen jufammeufleljt ober gar ganje ©traßen bes

©orfe§ bilbet, roie es
5 . S. nod) in ißarfau, ßifdjott,

©ibbifdje, Sergfelb, Söenbeburg, Söaggum, £cl)re ber

gall ift, ba entfielt ein Silb, tneldjes jebem 9tatur=

freunbe unb Waler ©ntjüden bereitet unb uns fo

red)t 511 ©etniite führt, mieöiel mir burd) bas Ser*

fd;minben ber alten Dörfer unb bas Auftreten ber

mobernen Sauten berloren haben.

©ic einjelnen ©eile be§
f

ii cb f
i
f
d; e n

§aufcs. 51 iis ber einfachen gorm mit nod) nidjt

abgetrenntem Äammerfadje bat fid) bas fact)fifd;e

Ipaiis meiter entmidelt unb bie t;ente nod) bor=

banbenen Käufer biefer 5(rt im 33raunfd)mcigifd)cn

jeigen faft alle, mit geringen 5Iu§nabmen, beit gleid)en

©ppus ber ßntroicfelung , ber fid) imiti Seginne

bes 17. ^al)rt)unberts an nad)meifen läfst.

©er ©runbriß jeigt „bie gorm einer brei=

fdjiffigen Safilifa" (gig. G). Um bie aus feft=

geftampftem Selfm befteljenbe, bem ©refd)en bienenbe

cliile f<
2
), bcu größten ©eil, mcld)e burd) bas große

©ingangstl)or ber ©iebelfeite jugängig ift, gruppiert

fid) bas ©anje. i)fcd;t» unb linfs Don berfelben unb mit ipr bie glcid;e Sage

jeigenb, liegen bie ^ßferbe= unb Shiljftälle h 1111b c. ©ie ganje bintcro Ouer=

feite nimmt ba§ Äammerfad) ein, mcldjes aus einem ^aar ©tuben dd unb ber

>) Sergl. 0
. jJifcber-Senaon, SUtbentfdje ©artenflora, SHel 1894.

2
) Über baS SSSort däle unb feilt SerbültniS junt oberbeiitfdicn ©iele (Hausflur)

banbeit ©amföbler im 3al)rbud) für uicbcrbcutfdje ©praebforfebung 1889, 3. 51.

i

c

u
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—
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1
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3ig- 6.

©djematijdjer ©runbriß

ber beute nod) erhaltenen

jäd)fijd)en '-Bauernbäuier im

33raunid)ireigii(ben au§ bem
18. 3al)rbunbert.
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10 SDleter.

a Eäle.

b 'OfcifcfuII.

c SHinterilall.

d Stuben,

e .ftiidje.

f lauge dör.

g vorschfter.

h lütje dören.

i .ftammein,

3)orr«Mr5ume.
k flet.
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$iicpe e beftept, in ineldje man, roenit norf) nid)t „abgebaut" ift (b. 1). rocttn

bie 3£opnräume nocf) nicpt oöüig oon ber Säle abgefcpieben finb), unmittelbar

non ber Säle bttrd) Spüren eintritt. Sas „flet“ ift Dcrfdjtiumben >). Säle unb

Ställe finb oben offen unb reichen bi§ unter bie fjfirft be§ mächtig popen 2acpe§

pinauf. Vur feiten nod) finbet man baes ßammerfacp einftödig; ber über bcn

cbencrbigen Stuben unb ber föüdje gelegene Vauin, toelcpcr früher aucp nod)

Öeu» unb ©etreibeboben unter bem Sacpe mar, trägt jetzt nod) ein Stodroerf.

2er 3ugang ju biefem erfolgt btircp eine Srcppe h oon ber Säle aus, bie zu

einer ©alerie füprt, meld)e oor bcn jtoci ober brei Kammern be3 Stodroerfe»

pinläuft, Sreppengelänber unb ©alerie finb oft mit geringen Verzierungen im

©efd)madc bes 17. Saprpunbertä öerfepett. (fyig. 9.)

Vn ©in» unb Vu§gängett befitjt biefes tppifd)c §aiis junädjft bie grofje

Ginfaprtstpiir (lange dür) / auf ber ©iebclfeitc, roeld)e aber nid)t in ber

©iebcltoanb felbft liegt, fonbern mcpr ober minber tief (bis gegen 3m) nad)

ber Stile zuriidtoeid)t, fo baß oor ipt ein

Heiner freier 9taum y, vorschuer (Vor»

fcpeuer, anbermärts lucht, ütlucht genannt)

entftept. Sas große Spor (lange dor) ift

ftets zweiflügelig (gig. 7) unb jeber fjlügel

ift nod) einmal geteilt; bie beiben ipälften

peißen de böwerste unb de unnerste, fie

tonnen nad) Velieben, um Suft unb £id)t ber

Säle zu geben, geöffnet toerben. Vkrbctt

bie unteren Ipälften toeit offen gelaffen, fo

rnirb eine Heine pölzerne ©ittertpür oor

bcn ©ingang gelegt, biefe peißt hake ober

hakedör unb bient baju, ben tpüpnern ben

©ingang zur Säle zu loepren. Sie beiben

großen $lügel bes Spore§ ftofjcn in ber

Witte an einem fentredpten Valfen, bem

dössel, zufammen, roelcper beioeglid) ift unb

perausgcnommeu toirb, loenn ber ©ritte»

toagen feinen ©inzug pält. Cbett ftöf.t ber

Söffcl in ein 2od) bc§ Cuerbalfens, unten greift er in bie Sd)toelle, süll, ein

unb z>oar nad) Vrt eines Vajonettoerfcpluffes (Jig. 8). Vucp bie Scptocüc ift

beioeglid) unb fann nad) VebürfniS entfernt toerben, fie greift beiberfeits in

fepräg üorftepenbe, att bett Sporftänbcnt angcbrad)te, mit einem Sdpiitt oerfepene

ftlöße ein, bie anschran. Ser Verfcplttß ber beiben am Söffcl zufammen»

ftoßenben Sporpälften erfolgt burd) einen oorgeftedten £tolzPflorf, bett stiiker.

§ig. 7. Sie lange dör.

Sn ber Witte ber dössel, unten bie

süll, bciberjeit§ in bie anschrä’n ein»

greifenb.

H Sapev lommt eS, baß in bett mciften Sövferu mit fäcpfifcpen Käufern int Vrauit»

idimcigifdjett ber SluSbrucf flet unbefannt ift
;

erft oon Sßaggum, SGßeitbeburg, Veoeurobe

an und) ben ViittelS 511 rnirb er tuieber betaunt. SaS e toirb furj gefprodjett (flett).

ÄnSret, Sraimfdnv. SeUMmier. 3



114 Sie 'Säle.

Süßer bem ^>aiipttljore finb noch jiuei fleinc jeitliche SuSgangStfjüren

(lütje clören) im fjinteren Seile beS
,Kaufes Dor^anben (fyig. 6, h h). Sie

liegen ftetS ba, mo bie Ställe enbigen unb baS ßamtnerfacf) beginnt unb führen

nad) bem .ftofraume ober ©arten. Sud) bie Ställe

Ijaben meift nod) fleinc Spüren nach bem Ipofc

auf ber Sangfeite, bnrd) meldje ber 9Dtift I)erauS=

gifl. 8. Ginfchnitt in ber Se^«fft wirb. Ohr Sidjt empfangen fie aber non

süll für ben dössel. ber Säle; feiten finb fleinc fjenfterchen nad) ber

Sußenfeite 1)1» angebracht, dagegen haben bie

Stuben unb bie Gliche ein ober mehrere niebrige genfter. Sa bie Säle ihr

Sicht faft nur non ber großen @ingangStl)ür empfängt unb bie beiben fleinen

feitlidjcn (SingangSthüren meift gefcfjloffen, juroeilen überhaupt nicht tmrhauben

finb, fo tommt alles Sicht non ber crftercn unb ber tpintergrunb ber Säle ift

getnöhnlid) bunfel. Sort ift baher meiftenS in ber 2Banb, bie baS Sfatnmerfad)

abfd)eibet, eine fleinc gemauerte Sifdje angebracht, in tnelcfjer eine Saterne ftel)t.

(Sine fold)c Sifdje ift auf ber ^fbbilbung ber '-Belpter Säle ju fchen (gig. 8).

iUu'fdjrift für biefe Sifdjen ift l 1
/, guß SSreite unb 3 guß Ipöhe, nad) ber

lanbeSherrlidjen Sßerorbnung nom 10. Spril 1751.

©el)cn mir, non ber ©öle, bem «fpauptraum , au§ tneiter auf Güinjelheiten

ein. Sn einem hellen Sommertage, toenn bie Sonne fd;eint unb bie ©ritte nod)

nicht cingebradit ift, tonnen mir, auf ber Säte ftel)enb, baS gemaltige ©ebäube

bis jur 5-irft übcrfdjauett. Scmt über ber Säle jeigen fid) bie meit boneinanber

abftehenben, fid) lang burd) buS ganje ©ebäube jiehenbcn „halten", bie Srägcr

ber cingeernteten .fteu= unb ©etreibcnorräte. Samit leßtere nid)t nach &er ^>cile

burd)fallcn, finb lofe auf biefclbcn SBretter, sieten, aufgelegt, bie nad) SebürfniS

l)in= unb hcrgcfd;obett merben fönnen *).

Sie Ställe ju beiben Seiten ber Säle (getnöhnlid) lintS nom (Eingänge

baS IKinbniel), rechts bie s
-pferbe) finb urfprünglid) alle nach ^cr ®äle ju offen

gemefen. 3tu M cOon ben ©tänbern ftedte baS Sieh bie Stopfe heran», um baS

fyutter auS ben längs ber Säle nerlaufcnben fjfutterlaben ju nehmen. Oeßt finb

mannigfache Übergänge beS SbfcfjluffeS ber Ställe gegen bie Säle norhanben:

Sd)iebetl)üren, ttiebrigere ober f)öh cre £m4öerfd)lägc mit Spüren , ober eitblid)

ganj trennenbe Stauern aus 31e9 l’l 11 - Sur noch in menigen alten Käufern

finbet man bie Ställe nad) ber Säle ju offen. Sortrcfflid) tnaren biefe nad)

ber Säle offenen Ställe nod) btS 1894 in bem letjten fäd)fifd)en £>aufc beS

0 Siefe nid)t fcftgenagelten sleiten ober sieten haben oft UnglUcfSfäHe oerurfacht,

beim tritt auf bem buntlen ©oben ein ÜJtcnfd) auf baS ©nbe beS töretteS, fo jdtlägt biefeS

leicht Uber, ber Söetreffcnbe ftür^t burd) bie Salten auf bie Säle unb ftiirjt 3U Sobe.

„Om Sinte ©ifhorn allein fönnen foldjer UnglüdSfäüe jährlich im Surchichnitte fechS

angenommen merben unb fdjmerlid) möchten fid) viele Käufer fiitben, morin nicht feit

mehreren ©encrationen ein folcpcS llugliid fid) sugetragett haben füllte." (Saterläub.

Srdjio b. Sigr. £>autioüer, IV, 306, 1821.)
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1 IG ©inseine 2 cilc bc§ fächftfdjen .fjaufeS.

2)orfe» Selpfe bei SorSfelbe ju beobachten, oon bem id) hier ben £äng§fcf)nitt

gebe ($ig. 10) jomie eine 21nfid)t ber f£)äle (gig. 9).

Siammcrfad) im Jpintergrunbe beS ipaufeS, jefct faft burdjmeg jmei»

ftödig, höben mir Dorthin fdjon ermähnt, ©emöhnlicf) liegt bic $i'td)c in ber

Siitte jmifdjcn jroei Stuben, ein 3 eühen, baß fie an bie Stelle be§ einft hier

gig. 10. 2äng§fd)nitt eine! .<baufe§ in SSelpte oon 1678. 1894 abgebrochen

;

bei a bie nad) ber $äle ju offenen Ställe.

gelegenen freien £erbe§ getreten ift. 25on ben Ställen finb oft noch einige

Heine Kammern (i i in ^'3 - 6 ) für 23kfd)raum, gutterfdpieiben, jurn 2luf=

bemalfren non ©erbten abgetrennt, ©ine Siegel beftcl)t ba nicht, fie liegen hinten

ober Dorn
,

je nach 23ebiirfni§. Oft nod) trifft man bei ben Ställen bie 23er=

fd)läge , Si©en, für ba§ ©efinbe; für bie Siägbe bei ben ftiif)en; fiir ftned)te

unb ©nfen bei ben Sterben.

gaft alle§ ^olj, mclchei 511m Slufbau ber alten Sad)fenl)üufer in Stäubern

unb Siegeln oermenbet mürbe, ift träftigeS, Saljrhunberte iiberbauernbeS Gid)en=

ho Ij, beim Sannen* nnb gidjtcnholj mar faum ju erlangen, fteft unb beftätibig

ift ba§ ©efiige beS £>aufe§ Don ben länblidjen 3immerleuien, oft unter Seifjülfe

beS Säuern hergcftcllt. Sffienn baS Strohbad) Dom 2Better jerjauft unb oerbraudjt

ift, felbft bie 3 icgel ober baS SBeUerroerf jcrbrötfclt finb, bann ftel)t baS alte

Gid)enl)oljgeriift oft nod) träftig ba 1
). 2Öo ©emcinbemalbung Dorhanben mar,

erhielten bic ©inrooljner baS Siitl=, Stänber*, 9iiegcl= unb Saltenl)olj Don 6id)c

*) $ic SluSfiiüung beS ^ad)tocrfeS ift geioöhnlich mit 3 ic9 cl n erfolgt. 2113 ©runb-

lage bc3 ganjeu Saue3 bienen fehr oft ^elbfteine , bie jufammengelefcnen erratifeben

Slörfe. Sei Dicbcngcbnuben
,
ben Spielern, Schmcinelooen u. bergt, finbet man nod)

Sumeilen Scbmmänbc, wobei ber Selmi über Satten ober ocrflodjtene Äniippel gcfdjlagen

ift, SBeltermerf. ®g3 t>ols, meldjeS 511 ben Unterlagen ber Schm-- nnb ©ipSfupöben

oermenbet mürbe, 2Bcllcr nnb ftmippclbols, bejeidjnet man als dönnikbolt (dönniken

= tünchen).
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jum Sau im ÜÖalbe angeroiefen. 9?ad) ber glecptorfer Dorfbefcpreibung Don

1754 mar eS jebeSmal (Sicpenpolj für 8 Spann ober Serbinb.

Da» Da d). Das Kennjeicpnenbe unferer alten jäipfiftpen Raufer, baS fie

ftetS non fern fdjon erfennen Uipt jmifcpen allen mobernen Neubauten, ift baS

ungepeure, pope, ben ganjen (Sinpeitsbau überbedenbe Dad). Salb ntepr, balb

meniger [teil, aber niemals unter 45 ©rab ergebt es fiep über ben an ben

SängSfeiten menig rnepr als mannSpopen HBänben. Sei ben älteren Raufern

ift bie Sauart beS DacpeS eine möglicpft einfadje. Die Sparren finb in bie

Salten eingejapft unb ber hänebalken ift bie einzige Oueroerbinbung, mie auS

ben mitgeteilten Durcpfdpnitten ertenntlid). Die Dad)bedung ift auS etroa 35 bis

40 cm bid übereinanber Iiegenben Stropbüfdjeln (dakschüwen
,
docken) feft

unb roafferbidjt gefügt unb pat mit ber 3<-’it eine faft fdjmarje §arbe angenommen.

gig. 11. Säcbfijd)e§ £>au§ mit uollcnt ©iebelmalm.

Dir. 35 in SBcnbebuvg tion 1707.

bie nur burep angefiebelteS StooS, ©raSmudjS, ipauSrourj u. bergt. Sftonjcn

unterbroepett mirb. Das Deden beS DacpeS mit ben dakschüwen beginnt Dom

unteren Dianbe an unb fepreitet naep oben piit bis jur girft (fast) DormärtS.

Die einzelnen Stropbüfepel finb mit weden, SEßeibenruten, jufanunengebunben

unb and) mit folcpeu auf bie Dacplatten angebunben, maS burep Seipiilfc unb

'Xnjiepen mit einem Knebel erfolgte; fie mürben „anefralet“
;

neuerbingS Der»

menbet man baju Stägel, anfangs auS tpolj, fpäter auS (Sifen.

Sille im Sraunfdjmeigifdjen noep erpaltenen fftcpfiicpen Käufer paben an ber

Sorberfeite niept einen Dollen, fogenatiutcn [teilen ©iebel, ber Dom Soben bis

jur girft reiept, fonbern einen Dollen (fjig. 11) ober palben S3atm, b. p. bie

Stroptappc beS DacpeS reiefjt mie an ben Sangfeiten fo auep an ber ©iebelfcite



118 Sie @tvol)bncl)ev. Sdjornfteine. Ser alte £crb.

bi» auf Die dauern l)evab unb läßt nur Den (Sinfchnitt für Die (Sinfafjrt (vor-

schüer) frei, ober Der (fliehet ift gebrochen tmb in feiner falben ^>ötje erft

beginnt Da» jurücfroeichenbe Strol)bad), einen halben SBalm bilbenb. Sie 9tiirf=

feite beS §aufe§ ant ftammerfad) geigt aber, auf fpäteren Ausbau beutenb, mcift

einen Dollen fteilen ©iebcl. Diad) unten 511 enbigen Die etma» über Die Stauern

t>erüorfte£)enben Strohbiidjer in Den Ösen (oisen) ober bent DSfatI, U)ie Die

Sraufe Ijeifjt.

SBegen ihrer Dermeintlidjen geuergefiil)rlid)feit ift man Den Strohbädjern

fdjon lange 511 Seihe gegangen unb Serorbnungen haben fie unterfagt, fo Die

lanbe»herrli<he Serorbnung Dom 10 . 1747 mit Der (Sinfcfjränfung , baß

nur überall ba, 100 3 * cO c ^ c *cn ' n bei' 9täl)c finb, 3 ie9f(bäd)er gebaut merbett

müffen.

gig. 12. 33orberanficf)t. gig. 13. Cuerjdjnitt.

.§au§ in Dteubriict uon 1G60 (tDiüUcr). 1:200.

Ser Sdjornftein unb ber alte Ipcrb. Diur in feinem hinteren Seil

über Dem Jlammcrfad) befitjt baS £>au» einen Sä)orn[tein, baß aber einft ber

Saud) fret Durch ba» ganje ipauS non bem offenen tperbe au» burd) ba» 2fj°r

unb ülenlock im ©iebel ab^og, betoeifen nod) bie tiefgefchmärjten Salten aller

alten tpäufer. Sdjornfteine toaren nämlich in ber Stittc De» 18. 3al)rhunbert»

unb Darüber hinaus nod) eine (Seltenheit im Sraunfd)meigifchen, namentlich im

(gebiete beS fäd)fifd)en ^aufeS 1
), mährenb fie in bem Des thüringif^en öaufc»,

gleid) beit 3iegelbad)ern, Damals fc^on DerhältniSmäßig häufiger oorfommen. Sic

hanbfd)riftlid)en Sorfbcjdjrcibtingcn ermähnen bei jebem einzelnen £)aufe, ob e»

einen Sd)ornftcin hatte ober nicht. Siele Sörfer befaßen einen foldjen iibcr=

haupt nid)t, fo Suttenftebt nod) 1777. Sppifch ift 5 . S. folgenbe Sefchreibung

ber tpäufer in .fponbelage oon 1755: „(Sin 2öohnl)auS mit Srcjd)bchlc unb

Stallung. 3m £>aufc ift teilt Sd)ornftein, aber ein fjeuerfpann. Stit Stroh

gebedt." Sie alte £ierbanlagc Dagegen mar im oorigen Sahi'hunbert in uttferen

J
) Sic IniibeShcvvlichc Serorbnung, mcldjc bei Strafe bei allen Neubauten Schorn--

[teilte uorfdjrcibt, batiert öom 8. Dttober 1744.



2Ute3 §au§ in SJleubrüd. 11 !)

3fig. 14. ©citennniidjt.

3ig. 16. ©runbrife. a ißfcibeftafl. b Ä'utifiaK. c Stuben, d ÜUtoocn. e §olj» unb

©erciteftälle. f 53ut;e. g §erb. h Säte. i Sarfdjuer.

ÖauS in Sieubrücf üoit 1660 (DUitter). 1:200.



120 Ser alte §erb. Ser ®effelf)afen.

fäd)fifä)en Raufern nod) fefjr oerbreitct. $n ber Sorfbcfdfreibuitg non Söaggum

au» bem 3af)re 1754 Reifst c3: „9ldermann ,Qurt Senfe fyat einen mäßigen

£)ofraum, worauf ba3 S3ol)nl)au» non 10 Serbinb mit einem fd)Ied)ten ©trol)=

badfe offne ©djornftein unb olfne Separater ßiidfe, wie benn in allen 2öaggenfd)en

Käufern biefelbe auf ber Sefflett ift."

9fod) finben mir ffcutc feltene Seifpiele bei un§, mo ber Iperb frei auf ber

Säle fleljt , mit ober olfne ©dfornftein. Ob letztere» im löerjogtum Sraun=

fdfmcig überhaupt nod) ber fjall ,
nerrnag id) nidft 511 beftätigen. 91bcr fofort

wenn mir über bie ©rettje treten, begegnen un» im Ijannöberfdjen Greife ©if=

l)orn berartige primitive 3uftänbe. 3>m Sorfe 9lu»büttet ftclft ber £)erb bc»

©emeinbel)äu»d)en» (9fr. 2) non 1785 offen auf ber Säle, ein ©dfornftein ift

nid)t notljanben, ber 9faud) jieljt burd) fcnfterlofe Södfer in ber Söanb unb burd)

bie Spür ab. Über ber Ipcrbftelle pat er förtnlicpe Dfufjftalaftitcn non 25 bi»

30 cm Sänge abgefcüt, bie and) ben ficffellfüfen iiberfleiben.

Sig. 17. Ser $ejfett)aten.

einem auf einer Cuer*

ftattge über bem §erbe lau;

fenben Diinge ift bie Stange

a befeftigt, metdje an i(;rem

unteren Gnbe beit pafen b

trägt. Siejer Spaten ift burd):

brodjen, um bie 3almÜange

d binburdjjulaffen t meldje

aufjerbetn burd) bie öje e

an ber Stange a bemeglid)

ift. Soll bie 2agc oeränbert

roerben, fo wirb ber §afen b

aufgefippt , um bie 8abn *

ftange d fo weit l)inburd) 3
Us

laffen, mie gemiinjebt luirb;

alSbanit toirb an ber be«

treffenben Stelle ber öafen

b mieber beruntergefdjlagen,

um bie feite SSerbinbung

mieber berjufteflen.

3u 9feubrücf, 9lmt Scheibe, ftept im öaufe 9fr. 21 non 16G0 (Sefiücr

9.1fiillcr) and) ber £)erb nod) an feiner alten ©teile auf ber Säle, bod) pat er

18G0 einen Dfaudjfang unb ©dfornftein erlfalten. 9luf ipm mirb nod) ganj

nad) alter 2Beife mit bem 5fcffell)afcn gcfodft, ba aber ber Sßiitb burd) bie

beiben lütjen düren unb bie lange dör 511 fepr „ben 2Beib§leuten unter bie

Oföde fnpr", pat ber Sefitjcr eine 9Jfaucr nor ben £)erb jiepen laffen unb baniit

ift ber Scginn einer ftüdjc gegeben. $d) gebe bicfe§ belangreicpe £mu§ pier in

©eiten» unb Sorberaufidft, 2äng»= unb Ouerfdfuitt unb im ©runbrijj. (gig. 13

bi» 16 a. n. ©.) 91uä letzterem erfennt man leidft, mie ber alte urfprünglicpe Sau

nur big 511m |)erbe im §intergrunbe ber Säle reichte unb mie alle» bapinter gelegene
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122 Ser föeffellfafen. Varianten beS fädjftfdjen $aufcS.

fpäterer 9lttbau ift. Ser oorberc Seil aber fommt in feiner Einfad)I)cit ber

älteren gönn beS ©ad)fenljauje5 fcl)r nape. 'Ser ifeffelpafen, ber aud) ju

bem alten £)aufe unb Jperbe gehört, Derfdjminbet mit biefem unb meidjt mobernen

eifernen .ftoepperben , id) gebe barum hier nodj bie 9lbbilbung unb Erläuterung

eine§ folgen. (ft-ig. 17.)

Ser $effelpaten galt gleidpfant als ber fterit beS alten §aufeS unb burd)

feine '-Berührung mürbe bei Verläufen finnbilblicp 33cfiß burd) ben Käufer Don

bem tpaufe ergriffen; and) mürbe er als Warte in ©renjbcfdjreibungen auf»

geführt, morüber auS betn Süneburgif^en japlreidpe 33eifpiele oorliegen 1
). 9lud)

barauS erhellt feine SSebeutung, baß er in baS äöappcn nieberfäd)fifd)er 9lbelS=

gefcplecpter (j. 33. 0. b. Seden) übergegangen ift.

3lbmeid)cnbe S typen. SaS A^aitS, melcpeS id) picr ju fdjilbern oerfuepte,

ift ber gemöpnlicpe SppuS, mie er fid) bei unS crpalten pat unb nur, je naepbent

baS Sad) einen ganzen ober palbcn 2Balm bilbet, erfd)cint eS in feinem '•Äußeren

oerfepieben. Sanebcn tommen aber nod) einige SSarianten oor, bie junäd)ft auf

bie Eieftalt ber vorschüer fid) bejiepen.

Eine Don ber gemöl)nlid)eit 3lrt ber vorschüer abmcid)cnbe gönn tritt

nämlicp in beit Sörfern tmrböftlid) unb öftlid) ber ©tabt 33raunfd)mcig, in ben

33üttelS, nad) Fallersleben unb bem A^afenminfcl ju, bei älteren Käufern auf.

©ie entftept baburd), baß bie eine ©tallfeite Dor bie

©icbclmanb etmaS peroortritt unb bie anbere bemgetnäß

Suriidbleibt. Saburd) mirb bie vorschüer nid)t tuepr

ju einem bloßen Einfd)nitt in bie ©icbelfeitc, fonbern

nimmt, Don ber Sad)tappe überfepattet, etma jmei

Srittcl berfclbcn ein, mie biefcS bie 9lbbilbung (gig. 18)

beS Kaufes in Sefjre nebft bem baju gehörigen
s

f3lane

(gig. 19) jeigen. ES finbet fid) and) ein fpätcreS

3ubauen biefer 9(rt vorschüer, inbetn ber juriid»

ftel)enbc Seil ber ©tälle oorgejogen mirb unb nun eine

gemöpnlicpe 3lrt ber vorschüer entftept, melcpe jeßt

bloß in ber Witte einfepneibet. SiefeS ift j. 33. 1779

bei bem fd)önen £»aufe 9er. 2 in 91uSbiittel (nal)e ber

braunfepmeigifepen ©renje im Greife ©ifporn) erfolgt,

mo nun ein regelmäßiger ©icbel mit öalbmaltnbad)

entftanben ift (Safel III).

Eine größere 9lbmeicpuug dou bem allgemeinen ©runbplait pabe id) bei

einem Ipaufe gefunben, auf baS id) fepon früher 2
) aufmertfam tnadjte

(Safel IV). SiefeS malerifd) gelegene unb burd) einen rcid) entmidclten ©iebel

auSgejeicpnete ipauS in ©lentorf (9lr. 27, 33efißer SBarnede) ift nid)t batiert,

flammt aber aus ber Witte beS 17. Saprpunbcrts. ES jeigt unS, baß, fo fepr

» b a

;

—

/

c

f

a

a

yfig. 19. f)au§ in 2cprc.

Dir. 30. ©runbriß.

a, a Stuben mit Kammern,
b .ftiul'c. c fcälc. <1 Kubftall.

e 'ßfcitcftall. f SBorfdjuer.

J
) Internat. ülrcpio für Etlmograppic VIII, ©. 247.

2
) 3eiÜd)rift für Etpnologic 1895, ©. 33, nebft Slbbilbung.
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aud) bie fäcpfifcpen Raufer uttferer ©egcitb trabitioneü nad) einem dufter gebaut

mürben, bod) and) in früherer 3eit 9lbroeid)ungen , bebiugt burep beit ©efeptnad

be» Grbaucr», nid)t auSgefd^loffert maren. ®ei biefein ÜEßopnpaufe liegen bie

Söopnräume niept pinten, mie fonft allgemein üblid), fonbern born, bei
4 ©traße

ju, pübfcp jmciftörfig entmidelt red}t» non ber Täte (fyig. 20). 2öo fonft ba§

Ätammerfacf) fiep anfdjließt, liegen bie ^ortfepungen ber ©tätle, imb bie Täle ift

bi» leinten pin burdjgefii^rt
,
pat aber nur einen fcpntalen 9lu§gang, ber feine»=

roeg» ber Sreite be» ©icbeltporeS entfpriept. ©eitlnpc 91Umgänge (lütje doren),

bie fonft neben bem ^ammerfaepe an beit Säng»feitett irtä fyreie führen, fcplen

bagegen bem gut erhaltenen, nod) faft ganj im urfprünglicpen 3uftanbe

befinblicpen tpaufe 1
). $n einigen Wicpbarbörfcrtt füllen ähnliche Tppett bor=

tomnten, bie ich a&et nid)t au§ eigener 9lnfcpauung tenne.

giß. 20. £au§ in ©lentorf s
Jtr. 27 (HÖnrnetfe). ©runbrijj.

a rälc. l> Stube, c Jtücfye. d ftumnimt. e fiuliftall. f ipfeibcftaU. g guttertammer. h Sudjtnnufcl.

Tie ©rößenberpültniffe ber fädjfifchen Raufer, bie ja alle», toa» ber

Sanbmamt an 9Üaum bebarf, unter einem Tadjc jufammenfaffen, fiitb gaitj unge=

möhnliche, memt matt anbere IBauernpäufer bamit bergleidjt. Tic größten finb jept

alle berfeprounben ;
e§ maren biejettigen ber mohlhabcnberen 91derlcute, bie am

eheftett bic Wittel ju einem Neubau befaßen; maS übrig blieb, gehört fdjott

Heineren Sauten an unb erreicht hofften» eine Sänge bon 20 m.

Stt ber Witte be» 18. 3aprpunbert§ merbett aber bebeutenb längere Käufer

ermähnt. Tie Torfbefcprcibuitg bon Sepre au§ bettt Sapre 1754 nennt Dir. 3

„beit großen £)of". @r mar 85 ^uß lang (23,8 m), 45 f$uß breit, mit ©trop

gebedt unb opne ©epornftein. Käufer bon 60 unb 70 guß Sänge mcrbeit

bielfad) itt biefem Torfe angeführt. Duerenporft berichtet bie Torfbejcpreibung

x
) Sipulicpe Tppen bei Henning a. a. D., fjfig. 16 unb 18 auS ©djaumburg unb

§olftcitt.

©traße
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Don 1756 Dom £>aufe bcs £talbfpänners ©lanfe: „Ss hot 11 ©crbittb, ift

86 Vj gufe lang (24,2 m), 41 gufe breit, ohne ®cf)ornftein unb mit Strof) gebccft."

55er ©iebel. f^aft ade bie erhaltenen alten fäd)fijd)en Käufer im ©raum

fcf)it>eigi)d)en flammen au» bem 17. unb 18. 3>ol)rl)nnbert
;

bie meiften berfelben

finb an ber Stelle Don ©ebäuben errietet morbeit, bie ber breifeigjährige Slrieg

jcrftörtc. ©eint ©nfbauen tonnte ber üerarmte Sanbmann nicht baratt benfen,

fein tpeitn tünftlerifd) ausjugcftaltcn, ganz abgefeljcn Don ber f*rage, ob er hierzu

ben Sinn befeffen hätte. Nüchterne 3®e^mäfeigtfit , einzig Sinn fiir bas

^rattifche fennzeichnen bal)er ben ©au, unb nur an ber ©iebelfeite finb jd)üd)terne

©erfucpc üu einer fiinftlerifrfjen ©erjiernng gemacht. 3 linäd)ft bei ben ©arn=

fteinen, bie nid)t immer einfach horizontal gelegt finb, fonbern zuweilen fÖtufter

bilbett, bie fid) zu geometrijdjen Figuren ausbilben. Öfter finben wir fie in

gig. 23. Sarnfteinjdjung, 9tötge§6üttel. 31 g. 21. 'JBarnfteinjetjung, 9iötge§6üttcl.

ber Sonn Don ©äunten (gig. 21), Iper unb ba als 2Binbmül)len (gig. 22),

and) finb menfdjlidje Figuren Derfud)t worben (f$ig. 23).

'SMc Überlieferung fdjioeigt über biefe Figuren, wenigftens höbe id) ftets nur

bie ©u*funft erhalten, bafe es fid) um gierat hanble. 91ur an ben älteren

Käufern finben fid) biefe ©arffteinfetumgcn, am häufigften in ben ©Uttels, ©m
meiften ift bie baumartige ober als Straud) mit einem Stiel crfd)eiucnbe f$igur

Dertretcn unb biefe ftimmt ziemlich genau überein mit berjenigen, bie anberiucitig (bei
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ipamburg, Siibetf, (polftein, Saucnburg, angrenjenbe Dcile Don yannoocr, 3Jterflen=

bürg) al» Donnerbefen bcjcid;net mirb. Die öerfiljten, befenartigen ©ebilbc,

bie fiel) bei liefern unb f^icfjten finben , merben Dom 93olfe als Donner* ober

Öejxnbcfen bejeidinet. 9Jian fteefte biefe eigentümlich gefalteten 3roeige auf beit

©iebel be» tpauje», um e» gegen 23litj= unb f$euer»gefaht ju fdjü^en unb ahmte

fie im Stohiiegelbau ber ©icbelfelber ber bejeichneteit ©egenben nach. Die braun*

jchmeigifchen ©ebilbe biefer 2lrt (5. 23. in SBaggum) ftimmen mit beit au» bent

nörblidjeren ©ebiete fefjr überein, nur finb (entere au§ einem Stiele hetbor*

gegangen, roäljrenb unfere meiften» auf einem paar Stegen ftefjcn. giir ben

3ufatnmenhang beiber formen roäre ba§ ©ebiet jmifchen 2111er unb unterer

Slbe ju erforschen J
).

2lm meiften Sorgfalt ift auf bie Ouerbalfen ber ©iebelfeite Dermenbet.

Der über bem Dfore liegenbe ipauptbalten tragt getoöhnlich ben |)au§fpru<h,

bauten bc» ©rbauer» unb 3ahre§3al)l ber Erbauung. 23ci einem tpaufe in Port*

felb Don 1724 (gig. 29) jeidjnen fich bie 23erfdhalungen im ©iebel burd) eine fort*

laufenbe Steife aufgemalter Figuren Don Dannenbäumen, pflat^en u. bergt. au§.

Profilierungen uno 5?erbfd;nitte an beit '-Balten unb Df)iiren finb nid)t häufig,

mie beim bie träftigen gcfd)tuärjten ©idjenftänber unb Stiegel flad), fo, mie fie

au» ber (panb be§ 3immermann§ fatnen, geblieben finb. tpier unb ba jeigen

bie Dhürftänber ein toenig Schnifcrei unb bei bem ermähnten tpaufe in

©lentorf (Dafel IV), meldje» aber in Dieler Pejicljung eine 2lu§nahme unter

ben fächfifd)en Käufern 23raunfchmcig§ bilbet , tritt ber obere Dcil be» ©iebel»

unter bem ipalbmalmbachc über ben unteren h^bor unb ruht auf ben Dor*

fragenben halten, meldje Don hübfd) profilierten fionfolen getragen merben —
ähnlich tuic bei ben Ipol&häufern ber Stabt 23raunf(hmeig , bie hi° r wohl nid)t

ohne ©influf geblieben finb. Die ©alcrie Dor betn erften Stode be§ Kammer*

fache» unb bie oon ber Däle au» 311 biefer hinaufführenbe Dreppe jeigen auch

oft gering Der^ierte» ©elänber, mie biefe§ au» ber Slbbilbung ber Däle in Pelpte

(§ig. 9, S. 115) erfid)tlich ift.

Die pferbetöpfe. Der roefentlidjfte, oft ber einzige Sdjtnucf unferer

alten nieberfädjfifctjen öäufer, fofern fie noch ©trol)bäd)cr hefigen, finb bie

charatteriftiidjen gefreuten pferbetöpfe am ©iebel, fomoljl hinten mie Dorn,

metche aber nidjt bloß Schmud finb, jonbern tonftruftiD 311111 93au gehören-).

2ln ben ©iebelti ber feilen Dächer tritt bie Sage ber Strohbünbel (schüwen,

docken), au» roeldjen ba» Dach befteft, 311 Dage unb fef)t meiften» noch

30 bi» 40 cm Dor ber ©iebelrcanb ins fyreie. Diefe äuferften Slanten ber

Strol)bebad)ung nun finb, ba fie leidf Dom DBinbe gefaxt merben, einer balbigen

3erförung au»ge)et)t. 23tan bringt baffer Dor ben Dortretenben kanten ber

0 Poit ben ard)ite!tonifchen Donttcrbefen banbett ($. ^-riebet in „SJiötln nnb Dill

©nlenfpiegel" (in ber Perliner 3^itfd)rift „Der Ptir" 1894) nnb im 93tonat3blatte ber

„Pranbenburgia" (Januar 1896).
2
) SSergl. hierüber Simon, Die Pferbetöpfe an ben ©icbeln ber niebcrbeutfdjen

Pauernbiiufer. 3edfd)r. b. bifor. Per. für Utieberfacbfen, 1880, S. 201.
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©trofjlagen an bei ©iebclfpitjc ©cputjbretter an, melcpe fo breit fein müffen,

als bie ©tropbebadfung bid ift, ctioa 30 cm. Siefe ©djutjbretter beißen bei

un§ windbrä’er, aud) windberge, meif fie uor bem SBinbe unb feinen (Sin*

roirfungen fcpütjen, oor if>m bergen — gerabe fo wie in ber Wltmarf 1
). ^tußer

biefen tarnen tritt in ben Dörfern nörblid) Don ber Stabt SBraunfcpmeig unb

bann meiterfjin in ben 33iittefs ber Musbrud kraienstaul, SMpenftuIjl, fiir bie

'-fjferbeföpfe auf, weil bie Gräben bort gern fid) nieberfetsen. Sie Söefeftigung

ber SOßinbbretter in bie £agen bcs ©tropes wirb entweber burd) lange burd)=

geftedte fpolyiiigel bewirft, ober fie paben f feine 5tu3fd)nitte, wclcpe in bie üor»

tretenben Sacplattcn eingepaßt finb. Somit nun biefe SOßinbbretter , welepe

burd)lod)t finb, nicpt auffpalten, ließ man fie am ^irft freujmeife iibereinanber

uorftepen unb in biefe oorftepenben Guben finb nun burd) fepr einfache Arbeit

mit ber ©äge bie ^ferbeföpfe filpöuettenartig eingefcpnitten. Sabei pielt man

fid), wie bie gigur 24 jeigt, an bie föreite be§ förette». ©o finbct fiep bas

0 Samteil, Slltmävf. ÜBörterbud), ©. 280.
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Ornament nur bet bett alten Stropbäcpern, niemals aber bei ben 3*egelbäd)ern,

bie an beren Stelle traten, ba bei letzteren baS tonftruftine 33ebiirfniS fortfiel.

Oie gönnen ber s

)3ferbetöpfe toedjfeln. gm allgemeinen aber füllen fie ftets

einen richtigen
s
^ferbefopf Dorftellen. 6» fommcn aber nicpt bloß bei unS,

fonbetn and) in anberen nieberfäcpfifcpen Sanbfd^aften, abmeid)enbe gönnen oor,

bie man eifrig gesammelt unb abgebilbet pat: gd) glaube nid)t, baß biefcit

abroeicpenben gormen eine alljtt große unb tiefe 33ebeutung beijumeffen unb bar=

auS momöglicp etpnograppifcpe Schlüffe, j. 33. freinbe 91btunft ber 33etuopner,

bie unter biefett tpferbetöpfen mopnen, abgeleitet toerben biirfen; id) bin Dielmepr

ber 3lnficpt, baß ber inbioibuelle ©efcpmatf beS 3immermannS hier baS meifte

getpan pat. Oft ift aud) ein foldjer ©iebelfdjmud mißraten unb eS finb ba

fonberbare ©ebilbe entftanben, beren joologifdje Oeutung fcptrer fallt. Selbft

in ein unb bemjelbcn Oorfe fontmen oerfd)ieben geftaltete „
s

f3ferbetöpfe" üor.

OaS jeigt fogar utifcr tleineS ©ebiet. Oer normale Ißferbefopf ift balb opnc,

halb mit 3ügcl bargeftellt; leßtereS j. 33. in ben Oörfertt SCBarnienau, Ä'äftorf,

Oibbifdje, ober er pat als Scpntud nod) einen Strauß (ober Hörner) aufgefeßt

erpalten, toie in iparfau (gig. 25); in Hoitlingen (gig. 26) fanb id) über ben

^3ferbcföpfen nod) einen £>apn auf einer Stange angebracpt, ber mopl als d;rift=

lid)eS Spmbol aufjufaffen ift unb nad) 3lttalogie ber öäpne auf ben £ird)=

türmen bortpin geftellt würbe 1
). gn Oauuborf, beffett Diacpbarbörfcr bie nor=

malen ^ferbeföpfe am ©iebel füpren, befaßen bie öaujer früper alle 33ogel=

föpfe als Scpntud; im gapre 1895 tuar aber nur nocp ein einjigeS ©iebel=

jeidjen biefer 3lrt borpanben (gig. 27). 3öitnberfame ©ebilbe ettblid) jeigt ber

©iebelfcpmud beS letjten ftropgebedten SBrintfitjerpäuScpenS in Olper (gig. 28).

3immermannS= ober Oifcplerlaune fpricpt aus Dielen biefer ©ebilbe, bie bod) nur

200 gapre ober wenig mepr alt finb. OatualS aber, in ber 3e *t beS breißig=

japrigen Krieges, als fie auS ben SSrettern auSgefcpnitten mürben, mar ficper

eine etwaige Orabition non ber ltrfprünglicpen 33ebeutung ber tßferbeföpfe jcpott

Derloren, fo baß man fid) an eine folcpe nid)t 511 palten braucpte unb leid)t

3lbmeicpungen üott bem f)ertömmlicpen erfantt. OaS aber ift ftänbig bei ben

^ßferbetöpfen in unferem Sanbe, baß fie ttad) außen fcpauenb aufgefaßt finb,

niemals nad) innen, wie im Süneburgiftpen.

Oeutung ber ^f erbet öpfe. 3Bo ber fäcpfifcpe Stamm baS IpauS nad)

feiner 3lrt gebaut pat, oom 9tpein bis an bie Glbe unb bariiber pinauS in ber

9Rarf, s3Jtedlenburg, .'polftein, Sommern, tritt ber ^ferbefopf als ©iebelfcpmud

auf unb er ift aud) ju ben benacpbarten 3Benbett unb Sitauern übergegangen.

Gr feplt aber bei ben uörblicp angrenjeuben griefen nnb Oänen.

gn einem gefcploffeiten ©ebiete, baS Don einem Stamme, bem fäd)fifcpen,

•) Oer §aptt auf ben Stirdjett folt ben §cilanb anbenten (SBolfgattg 33tenjel,

Gpriftlid)e Spmbolif I, 3. 366). 3U erinnern ift aud) baran, baß Hoitlingen 311 ben

toenbifcpen Oörfertt gepört unb baß man im benacpbarten pattnooerfcpen iföettblanbe

fritper fogenamtte Äronenbäume crridjtete mit bem Sreuje unb bem §apne bariiber.

(Hennings, OaS pannooerfdje SUettblanb, 3. 74.)
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bcwopnt wirb, auftretenb, ift bicfcr ©iebelfcpmutf aud) als ein StammcSzeidjen

aufjufafjcn unb wenn er äpitlid) pier unb ba an bcr Solga ober in ben 9Upen,

bei ganz anbeven 5,'öltern unb mit einer ganz abweiepenben Bauart oerfuiipft

nereinjelt Dorfommt, fo ift bod) ein innerer 3ufanrnienljang unb eine 5>er=

wecpfelung mit utiferen ^ßferbetöpfen auSgcfeploffcn.

8er ©aepfenftamm in feinem alten ©ebiete, fein CrinpcitSpauS unb ber

©iebelfcpmutf ber ^ferbeföpfe, fie geboren untrennbar jufammen, unb ba erfdjeint

benn bie oft mieberbolte Infiept, baf$ bie 5J3ferbe!öpfe auf ein peilige» 9top ber

©aepfen pinbeuten, niept opne Segriinbung unb annepmbar, roenn auep ein

ftrenger SeweiS bafiir niept erbvaept werben tann: Equi canelicli et nullo

mortali contacti waren (Tac. Germ. X) ben alten ©ermanen peilig.

Söerüpmter Wänner 9top würbe mit biefen auf bem ©dpeiterpaufen Derbrannt

(Tac. Germ. XXVII). ^ferbeopfer waren im germanifepen Altertum ein

päufiger 93raud). Sorauf beuten bie oieleit .fpingftbargc, Stopberge, ©epimmeU

berge in ber non ber ^ßflugfepar unberüprten Süneburger .fpeibe? 9Iuf ben

Kultus bcS SßferbeS bei ©aepfen unb SarbcnV

1

).

SSielfaep ift bie 9Infiept auSgefproepen worben, baß bie ©iebeljier ber ^pfcrbe=

föpfe mit bem „altfäcpfifcpen ©tammeSwappen", bem s

^3fevbc
,

jufammenpänge,

wie e» im Sappen Dort Söraunfcpweig
,
^annoner unb Seftfalen gefiiprt wirb.

8ie 9Inficpt bat nie! 9lnfprecpenbeS, erfd)eint aber niept begrünbet.

3u ben älteren in (Siegeln norpanbenen Sappen bc» welfifcpcn Ipaufe»

erfepeinen ber 2öwe unb bie Seoparbcn. (Erft naep ber Witte be» 14. $apr=

punbertS tritt plötdid) in allen Sinien beS alten £>aufe» SBraunjdpweig nöllig

uuaufgeflärt baS 5ßferb in ber ^elmjier auf unb baneben zeitweilig auep im

Sdjilbe. 9tur eine Vermutung ift cS, wenn angenommen würbe, bafs bicfeS

als eine (Erinnerung an bie ^üprer bcr auSgewanberten 9lngelfacp}en
,

tpengift

unb tporfa, gefepepen fei. 8a» ^ferb ift erft im 17. Saprpunbert jurn tpaupG

wappenbilbe bc» melfifepen £wufeS unb bamit zu nt Sappen Don 33raunfcproeig unb

JpannoDcr geworben-). 9luf älteren Wünjeit tommt ba» s

^ferb niept Dor 3
).

3>on 1640 an erfdpeint eS auf ben Wiinzen ber öiineburger, Don 1690 auf

benen ber Solfenbiittlcr Sinie, auf ben eifernen Ofenplattcn unfereS 2anbeS

feit 1650.

fJJeben ber 'Unficpt, baß wir eS mit einem ©tamme»= ober Sappenzcidjeit

ber ©aepfen bei ben ^ßferbeföpfen ju tpun paben, läßt fiep aber eine zweite

pören. 8urep ba» germanifepe Altertum gept bie Sitte, ben Kopf geopferter

'Pferbe als fogenannte fJteibftange zu erridpten, b. p. man ftedte ba» 9toßpaupt

auf einen ^fapl, rieptete ipn naep ber ©egenb, Don ber man tfcinbc erwartete

unb mäpnte biefe baburd) abzupalten 4
). 8erartige Sßorftellungen paben fiep bis

über bie 9teformation§zeit pinauS erpaltcn, wie uoep 1584 bcr Sepäbel einer

!) o. ^ammerftein-Soyteit, Sarbcitgau, ©. 564.
2
) ©rote, ©efdjidjte bcr roelfifcpen ©tammroappen. Scipjig 1863, ©. 49 ff.

3
) (Sine ÜluSttapme bilbet ber Sörillcntpaler be» §crjog» 3uliu» non 1588.

4
) ©rinint, 8. ÜJi. 379.
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«tute auf eine Stange geftedt all Mittel, um Statten unö Staupen ju Vertreiben,

in Seutfcplanb angemenbet mürbe 1
). Ser ©ebante lag nun uapc, bie abmeprenbe

ßigenfdjaft, bie bem iRoßpaupte innemopnte, gegenüber geinben, menfcplicper

ober bäinonifd;er 9lrt, ju öerroenben ,
inbem man bie natürlichen ^äupter ber

geopferten Sßferbe am eigenen ,£aufe anbraepte. 2ln bie Stelle ber natürlichen

Scpäbel traten bann tünftlidje fRacpbilbungen > bie am ©iebel, bem perüor»

ragenbften Seile beS Kaufes, aufgeftedt , allmäplicp bloß als £)auSfcpmud

angefepen mürben, ba ber tiefere, innere Sinn mit ber Sänge ber 3eit oerloren

ging. So entftanben nad) biefer Slnficpt unfere pfetbeföpfe auf beit fäcpftfcpen

Vauernpiiufern. 2ßarum aber füllten nur bie Sacpfen unb nid)t anbere ©er»

manen fie fo betrugt paben?

©nblicp toollen mir bei ber Seutung nod) bem nireptern bentenben Slrcpiteften

bas SBort laffen. Simon 2
) begnügt fiep mit ber dsrflärung, baß unfere Pferbe»

topfe einfach Verzierungen ber löinbbrctter aufjufaffen feien, bie naep oben»

pin nid)t ftutnpf unb unfertig bleiben tonnten, fonbern roeiter au§geftaltet merben

mußten, mobei ber Sanbmann auf bas bei ipin beliebtefte Sier, bas Pferb, oerfiel.

Somit ift aber teineSmegS bas Vortommen ber Pferbeföpfe in fo auffatlcnber

2Beife im ganzen ©ebiete beS SacpfenftammeS erflärt, unb maS beit Sadjfen in

biefem f^atle reept ift, ift anberen billig. Slnbere Stämme fennen aber biefe Slrt

ber HÖinbbrettcrauSfcpmiidung niept. ^ebenfalls paben bie erfieit beiben

Sentungcn, als StammeSzeicpen ber Sacpfen unb als fcpüpenbeS, Unpeil

meprenbeS Spmbol für bie ^ferbeföpfe mept SBaprfcpeinlicpteit 3
).

SaS Ulenlod. Stod) finb z'uri mit bem ©iebcl zufammenpängenbe Singe

Zu erraäpnen. Pei ben meiften alten Käufern mit Stropbäcpern zeigt fiep

nämlicp jmifepen 2öalm unb girft unter ben Söinbbrettern ein fleineS, nidjt

gcfcploffeneS, fonbern offenes Sreicd, baS mopl urfprünglicp baburep entftanben

ift, baß in biefer feparfen Spipe bie ©tropbebaepung beS HöalntS unb ber Sacp»

fläcpen niept leiept gut aneinanbergefügt merben tonnten. Siefe Öffnung nun

füprt bei uns bie Pezeicpnnng ülenlock, anbermärtS ülenflucht. Sie bient

bazu, ben roeiten Panferaiun etmaS zu erpeüen unb füprte and) in früheren

fcpornfteinlofen 3 eiten mopl fRaucp ab. Sa pier bie ^auSeulen oerfeprten, fo

ertlärt fid) ber Stame.

3mcitcnS. Sie oier Pretter, meldje icp unter bem Sannborfer ©iebel»

fepmud (grg. 27) abgebilbet pabe unb bie naep iprem 3>ocde einfaepe PefeftigungS»

mittel ber Stropbiinbel finb unb häufiger bei unS oorfommen,
z-

i> 1 ©len»

torf am §aufe beS PorfteperS graute, erfepeinen oon befonberem Pelange für

bie 3fitbeftimmung biefer Slrt oon Pefeftigung. SaS Perbicnft, biefeS naep»

J
) 9t. Slnbree, @tpnograppifd)e parallelen, Stuttgart 1878, ©. 128, wo bie

gleiche Porftellung oon ber aüeS Übele abmenbenben Ptadjt ber Pferbe- unb anberen

Üicrfcpiibcl bei Sübflaocn, Setten unb oerfdjiebenen ÜRaturoölfern naebgeroiefeu ift.

2
) 3«tfcpr. b. piftor. Vereins für Stieberfacpfcn 1880, 6. 213.

3
) (SS giebt uod) rocitgepenbe nnüpologifcpc “Deutungen ber Pferbeföpfe, bie mir

als unniiper Pallaft erfepeinen unb pier gatij übergangen merben.

ÄnH«, ©raiinfd)n>. ®oIf$funtc. 9
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gemiefen 511 haben, gebührt 91. Vitchow, ber bie ganj gleiche Vorrichtung bei

ben italienifcfjen ipetuäurnen gezeigt hat 1
). Vei lefetercn finbet [ich nicht nur

ba» 9fauct)loch, fonbern auch ba§ Söalmbadj, unb an ber ©pi^e besfelben ein

breieefiger 9lu§fdjnitt, über toelchetn in ber Siegel brei, jutueilcn mehr (‘entrecht

ober etwas fchräg gestellte Äilö^e herabhängen, „:£iefe an ben .fjauSurnen felbft

nicht ganj leicht ju beutenbe Vnorbnung ermeift fich an unferen toirflichen

Raufern al§ eine fehr praftifdhe Einrichtung; c§ finb höljerne .Vllö^e, gelegentlich

auch nur ©trohwiepen, welche jum fjefthalten bes ©trofje§ ober Sichres unter

bent Sianchlod) bestimmt finb. $n ben £>au§urnen haben mir betnnach bie

älteften 3eu3nUl e für biefe primitibe Einrichtung gefunben, unb ba fie, mic ich

in meinem atabetnifchen Vortrag über bie 3eitbeftimmung ber italienischen unb

beutfdjen IpauSurnen nadjgewiefen habe, bi3 in bie protoetru§fifd)e 3 e 't äurüd=

reidjen, ift jugleid) ber Vernein für ein fehr hol)^ Sllter unb für eine fehr meite

Verbreitung gewonnen."

Sin eine Entlehnung oon ben 5ßrotoetru§fern bei unferen fäcfjfifdjen Vauern*

häufern braucht bei biefer geftfteüung Virdjoms felbftoerftänblich nicht gebacht

511 werben; man ift hier wie ba auf bie gleid) praftifche Einrichtung oerfallen.

Vei ben beutfdjen ^aitsurneti finben fid) übrigens biefe ©djuübretter nicht, unb

es ift niemals ein unmittelbarer 3 llfannuenhang ber italienifdjen unb beutfdjen

£jau§urnen erwiefen roorben, leptere gehören auch nicht fo alter 3 <üt wie bie

italienifdjen an, fonbern flammen, wie VI. Söcigel nadjgewiefen hat, aus ber

3cit 00m fedjften bis erfteit Saljrljunbert oor Efjriftus 2
).

®er Untergang bc§ fädjfifdjen £)aufe3. ©djon im üorftehenben finb

einige Urfad)en angeführt worben, toeldje ben Untergang bes fädjfifdjett Öaufcs

bebingen, ber in ber ©egenwart fid) nicht mehr aufhatten läßt, freilich bietet

es and) oiele Vorzüge oor anberen Vauarten, bie mir nicht oertennen wollen,

welche aber nicht genügen, um bem fortfehreitenben Untergange Einhalt $u

gebieten. 3uftu§ Viöfer (f 1794 511 OSnabrücf) hat fie in feinen patriotifdjen

^ßhantafieen alle aufgeführt unb namentlich herDorgeIjoben, wie bie öattsfrau

oon ber (pcrbftelle au§ bas ganje £>au§, Viel) unb ©efiitbe mit einem Vlide

511 überfehen Oermag, ma§ bei getrennten Siäumlidjteiten nicht möglich. Sind)

unfer gelehrter unb geiftreicher 2anb§mann ftarl Ütljamm hat bicfeS iridjt ohne

©liid, wenn and) mehr mit bem .fperjen als mit bem Vcrftanbc getljan 3
).

2Bäl)renb nun Vtöfcr bas begeifterte Soblieb bes fäd)fifchen Kaufes gefangen

Verbanblungeit bev Verlitier Stntfjropol. ©cf. 1886, ©. 428 u. 1890, 3. 556.
2
)

SBeigel, $ie 3rübeftimimmg ber beutfdjen £au3urnen. ©lobuS, Vanb 61,

3. 113 (1892).
3
) 3« feiner au^geseidmeten Sdjrift: ‘I'orf unb Vauernhof im altbentfdjen Sattbc,

wie fie finb unb wie fie fein werben. Seipjig 1890. S§ ift biefeS eine ber »orjiig--

lidjften Schriften, bie wir über beutfdjc $örfer unb Vauernhöfe befiheit, ber Vieberfdjlag

einer grofjcn Vclefeuljeit unb fleißiger Jorfdjung. £ief 3u 6ebauern ift e§, bafj ber

Verfaffer infolge eines 2lngenlciben3 bisher oerbinbert war, fein großes SBiffen in einem

gelehrten Specialmerfe nieberäulegen.
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hat, gab eS fdjon früher Partner, mdd)c auf bie Padjteilc beSfelben hinmiefen

imb namentlich bic mangelhafte Peinlidjfeit infolge beS 3u f
ammen

i
e 'n^ oon

Piel) unb Ptenfchen unter einem ®ad)e betonten. $m 3at)ve 1786 fdjrieb fogar

bie töniglid)e Socictät bcr 2öiffenfd)aften ,^u ©öttingen eine Preisfrage auS:

„2Bdd)cS finb bie beftcn Ptittel, moburd) auf ben Dörfern in Nieberfachfen eine

bcr Lebensart ber Sanbleute gemäfjc Peinlichfeit eingefiil)rt merben fann't"

PifolauS Pedmann mürbe ber preis juerfannt unb feine Schrift *), meld)e meift

auf bie Pehaufungen nuferer £ieibebaucrn Piicfficpt nimmt, enthalt Schilberungen,

rnclche eine jiemlich rüdftänbige unb unjaubere SebenSmeife in ben alten Sadjfen=

häufern öor hunbert fahren greifbar nor klugen führen. (Sr oerlangt bamalS

fdjon anbere Paumeife. „Ptan betrachte bie Käufer nur fo inmenbig als auS=

toenbig. Pteljr für» Pich als für bie Ptenfchen barin ift ihre Einrichtung; and)

ftel)t ber Canbmann, befonberS in Picbcrfachfcn, bem Pich bei jeber ©elegenheit

gar 511 gerne nari). Picht grau noch Kinb, nicht 2anb noch <Sanb nennt er

£>ab unb ©ut, rooljl aber fein Pich- Unb biefeS, fein fogenannteS ,,©ut" oer=

loren, alles oerlorcn." get}t nähme noch ber Paucr Kälber, Schmeine, gerfel

unb geberöieh »fogar mit hinter feinen Ofen", baS £auS fei Dom Ptifte „mie

eingebeidjt" , feinen guf; vermöge ber Sanbmann Dor bie 3djür 511 tfjun, ohne

nicht in Sumpf unb Ptift 511 geraten, eS fei bunfel in ben alten Käufern, beim

bie genfter feien fd)r flcin, bcr Ptildjborrat merbe ben gaitjen Printer hinburch

in beit unfauberen, marinen Stuben gehalten, mo bie übelften ©eritdje herrfdjen.

Pegnc eS ftarf, fo fließe bcr Pegen in bie 2d)mbide herein unb meid)e biefe ju

einem Sumpfe auf, ja biefer Sumpf bringe in bie P3ohnung hinter bie Oiclc,

ba auch bort ber gufjboben oft genug aus Cdpn beftehe. Abtritte feien nicht

Dorf)anben. Sd)ornfteine fehlen auch fa ft überall unb ber Pand) jicht burch

baS ganje £)auS. „Pächft bem Scf)ornftcinfegerfd;imi^e Dom Pranbe beS Kieu=

IjoljeS im Eellifdjcn, befonberS in ber fogenannten ^eibmarf, mobei bie Ein=

mohner als Epflopen felbft erfdjeinen, ift mol)l nidjt leidjt etmaS, baS bie lln=

fauberfeit unferer Pauern, menigftenS bei minterlangen Pbenben, mehr mit

unterhält, als baS Prennen beS bisher gemöhnlidjen SLhvaneS in einem bon

Ptenfchen, and) Piel) oollgcpfropften fleiiten unb niebrigen öod)e, baS fic Stube

nennen, unb beffen ftinfenbem Ofen fid) alles mit Jpänben unb güjjeit jubrängt.

Krantheitbrohenbe SBolfen üom fdjledjteften 2abaf, Pranntmein, allen möglichen,

fo alten als neuen Nahrungsmitteln unb übrigen ©erüdjen unb inS unenblidje

mieberl)olten PuSbünftungen Don Ptenfchen unb Piel) jidjen bis junt Erftiden

in einem folgen allenthalben forgfam Derrammelten ©efängniffe umher unb

f mijen üergeblidj anberSmo unternommen, als in ben Sungen ber Ptenfchen

unb Üiere."

feilte hat baS fädjfifdje IpauS fdjon umfangreiche ©ebietSDcrluftc ju

beflageit, feine ©renje ift ftarf aufgelodert unb in Dörfern, mo cS früher allein

*) Pbgebrutft in ben ©eiehrten Peitvägen 511 ben Prannfdjnieigifdien Pnjeigen,

23. September 1786 ff.

9 *
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herrschte, finbet man oft nur ein cinjigeS .viauS nod), baS baDon Munbe giebt,

mie hier einft ba§ urtünilidjftc ber beutfcfjen ©ebäubc fid) ausbreitete. Sbcr

nid)t nur an ber ©renje, fonbern aud) im Innern beS ganjen ©cbieteS, meines

baS füd)fifd)e IpauS einnimmt, Dom Shein bis in beit beutfdjen Cften, geht ber

jerfetjenbe ^ßrojeß oor fid), namentlid) in ber 9iad)barfd)aft ber größeren Crte

nnb an ben Gifenbaljnen, mo oft ftäbtifd)c Sauformeit an bie Stelle ber alten

Sauernljäufer treten. Unb biefe llmmanblung fd)reitet unter unferen klugen

mit aufeerorbcntlid)er ©ctjnefligteit oor, fo baß in abfeljbarer 3 e>l tt)pifd)e

fäd)fifd)e Sauernljäufer eine Seltenheit roerben miiffen. Ga tuirb nid)t allzulange

mehr bauern, bis baS jetjt nod) jufammenhängenbe ©ebiet beS fächfifefjen .fpaufeS

fein geograpl)ifd) gcfdjloffenes ©anjeS mehr bilbet, fonbern nur eine Snjaht

Snfelbroden — in üßeftfalen, Olbenburg, bem Cüncburgifdjcn u.
f.

m. —, als

feine Sefte oerblieben fiitb, toährenb Sauten im ftäbtifdjcix ober oberbeutjdjen

Stile an bie Stelle beS Serlorenen treten.

fragen mir nach beit Urfadjen, meld)e biefe Serlufte bebingen, fo jeigt fid)

flar, baß baS alte fäd)fifd)e -CiauS ben heutigen Sebürfniffen ber Snfaffen unb

ber Sanbmirtfdjaft nid)t mehr entfprid)t. Tie burd) bie Separation mefentlid)

mit beförberte Ginführung ber Stallfütterung hot auf bie Steigerung ber Morn=

ertrage mit eingemirft, fo baß bie bisherigen Säume für Unterbringung ber

ganzen Grnte nid)t mehr auSreid)tcn. Tal)er Sn* unb Umbauten, um mehr

Saum für baS Siel) unb für bie Grnte 511 erhalten (gig. 29). Ter Sauer

oon heute ift ein anberer, ein mol)ll)öbenbcrer, mit ben Sebürfniffen ber Multur

unb beS CujuS oertrauter getoorben. Ta mag er nicht mehr mit bem Sieh

unter einem Tadje leben, in ben paar engen Stübchen, bie hinter bem ^let

abgetrennt toorbeit finb. Gr braud)t fdjon eine „gute Stube", momöglich mit

einem ißiano; er trenrtt fid) oom ©cfinbe, baS auch beffere Säume oerlangt,

als fic baS fäd)fifd)e tpauS bieten fann. Steljr unb mehr übernehmen 9Safd)inen

in ber Sanbmirtfdjaft bie Srbeit unb brefd)eti Dielfad) fcf)ou auf bem j^elbc baS

Morn; ba roirb bie meite Tale, bie ben größten Teil’ bcS fädjfifdjen .fpaufeS

umfaßt, unnötig. Cl)nel)in mar fd)oti immer an ben alten tpäufern geflidt

unb abgeiinbert roorben. Tie Saupolijei oerbietet bie Strol)bäd)er; ift baher

am Tadje eine SuSbefferung nötig, bann foinmen 3'f9^ in Snroenbung
;
man

finbet je^t Tücher, bie Ijolb nod) mit bem alten Strol), holl5 niit 3 ic3fln Qcbecft

finb; betrifft bie Separatem mit 3' f9 e ^n ben ©iebel, fo fallen bie alten, fon=

ftruttio 511m Strol)bad)e gehörigen SMnbbretter mit ben ^ferbeföpfeit meg.

3mmer meiter gehen bie Anbetungen an bem alten Ginhcitstörper. Stuben

unb Müd)c hinten am glet maren fchou lange abgetrennt ober „abgebaut", mie

man bei uns fagt; bie Stalle ju beiben Seiten an ber Tale, oon ber auS man

baS Siel) fütterte, maren burd) Scf)cibemäube oon jener gejonbert morben. ^ebe

Anbetung jog eine anbere nach fid); bie .pauptauSgüngc liegen bann hinten

auf ber Sangfeite , nicht mehr oom am ©iebcl; Stuben unb Ställchen merben

angebaut unb baS ©anje, nun eine Stifdjfortn, mar nid)tS 9ted)te3, entfprad)

nicht mehr ben Sebürfniffen. So brängte fid) oon felbft ber oberbcutfdje Sau,
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al§ ber praftifcpere, auf, menn man nicpt glcid) uorjog, ein ipau§ im ftäbtijdpen

Stile, ttad) bem 95orbilbe ber ©utSbefitjer ju bauen, neben bem fid) große

2öirtf<paftsgebäube ergeben. $a, mo ber Stampf jtnifcfjcn ben ocrfdjiebctten

tpäuferißpeit ftattfinbet, jeigen fiep jept breierlei formen oft bid)t nebeneinanber:

1. ba§ alte, mepr unb mepr oerfeproinbenbe fäcpfifcpe £)aus; 2. eine Uiifcpform

au3 biefem unb bem oberbeutfcpen tpauje, bie baburep gefennseiepnet ift, baß bie

©iebelfeite nicpt mepr £>auptfeite bleibt, fonbern bie 2äng§feite an bereit ©teile

tritt, Sie große Gsinfaprtätpür unter bem ©iebel mirb für bie SBemopncr ent*

beprlid), bie 9tebcntpüren ber Sangfeitc merben tpaupttpüren unb tragen jept

bie fonft an ber ©iebelfeite ftepenbe £>au§nummer; ba§ glet mirb jur glur,

oou ber aus man einerfeits jur Süopnung gelangt, bie auS bem oergrößerten

„Stammerfacp" fiep perausbilbete, anberfeits ju ben Ställen unb ber jufammen*

gefeprumpften Säle. 3. Sa§ fiegreitp oorbringenbe oberbeutjd)e £>au§ mit

feinen gefonberten Söopnräumen, ©tiillen u.
f.

m. unb baneben bie ftäbtifdje

'-Billa unb bas 'llrbciterpaus.

©o erfolgt bie 'Jluflöfung ber ©rettje bes fäcpfifcpen IpaufeS burep Bor*

bringen ber obcrbcutfcpen unb ftdbtifcpcr bauten.

Die ©reuje jmifepen bem fäcpfifcpen unb oberbeutfdjen £)aufe im

33 r a utt jepm ei giften, ©s ift in oolfsfunblidjer unb and) gefcpicptlicper 33ejiepung

oott üßieptigfeit
,

bie genaue ©renje tennen jtt lernen, bis jtt ber bas alte

©adjfcttpaus fid) Derbreitet pat. Sic fallt im korben mit ber 9Ibgrenjung

gegen bie ^riefen unb ©aepfen, im ©üben mit ber ©renje gegen mittelbeutfdje

©tämme jufammeit, in bereit ©ebict ber ©aepfe teilmeife (mie im nörblicpen

Spüringen) crobernb eingriff. ©ein urfpriinglidjes ©ebiet aber pörte mit jener

©rettje auf, bie bis ju unferen Sagen oou ber ©übgrenje bes fäcpfifcpen Kaufes

bejeiepnet mirb, roo er erobernb bariiber pinausging, auf alttpiiringifcpen 93obeit

gelangte, ba tritt uns aticp peute noep eine anbere 33auart entgegen. Seiber aber

ift, roicmopl mir bie 9lu§bepnung be3 ©aepfenpaufes in großen Umriffen fenttcit,

eine fepärfere ©renjbeftimmung bcsfelben noep nirfjt allenthalben burcpgcfüprt,

mieroopl es baju pöcpfte 3 c>t ift» ba bie alten Raufer pinmegfdjmeljcn. Siefc

SÖeftintmung aber ift oott SDßicptigfeit, meil, mie fepott 53ird)otu peroorgepoben 1
),

„bas fäcpfifcpe £)au§ als citt braucpbareS 3ei<Pen ber ©tammc^angcpörigfeit fid)

immer meiter in bie öftlicpen ftoloniegebicte bes nörblicpen Seutfdjlanbs pat

naepmeifett laffen".

3n ben jufammenfaffenben SBerfen über bas beutfdjc .fpatis ftcpeit nur

jiemlicp unbeftimmte Mitteilungen über 'llusbepnuttg unb 23egrenjung bc§

©acpfenpaufeS. Sluguft Meißen 2
) giebt bie ^tbgrenjintg nur in großen allgemeinen

3ügen, 9htbolf Henning 3
) beSgleicpen unb mit faft benfelben SSorten mie Meipen.

J

) 93erpattb(. b. 93erlitter 9lntpropol. @ej. 1890, ©. 564.
2
)
Sa3 beutfdje §au3. 33erpaitbluttgcu beS erften beutfcpeit ©eograppetitagcS

1881, ©. 67.
3
) SckS beutfdje öau§. ©trnßburg 1882, S. 9.
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Sei neueren finben fid; oft nod) tneniger eingepenbe imb itrefüprenbe Eingaben 1
).

Slußcr in manchen ©iujelfcpriftcn, bie bei Henning angeführt finb, lägt fiep

Dielet über bie ©renjen bei Sanbau jufammenfteflen 2
). gür feine 9lu§bepnung

im öftlicpen Sommern bei ©reifenberg unb Köslin fiitb neuerbing§ 3eu9n M'i
e

getnonnen tuorben 3
).

©olcpe Eingaben genügen nid)t unb bie ©injelforfcpung f;at nun i^ln^ 511

greifen, um peute, folange e§ möglich ift, bn§ öorpanbene Snöentar be»

jäcpfifcpen (paufe§ feftjuftellen.

Slit ber ©renje ber nieberbeutfepen ©prad)c fällt bie fäcpfifcpe ^auagrenje

nid)t jufammen, erftere 4
) liegt burepfepnittlid) fiiblid;er. Sud) niept mit ben

©tenjen bea 6nd)fenlanbea ftimmt fie überein, roenigftena nid)t im ©üboften,

mo bie ©adpfen crobcrnb in bie tpüringifepen Sanbe eingriffen. ©ine genaue,

öon $orf 511 3)orf öorgepenbe Sbgrenjung bea fäcpfijcpen tspaufca gegen baa

oberbcittfd)e, bie Sarfteflung, mie baa ledere öorbringt unb ber alte ©fjaraftcr

ber Dörfer baburep oeränbert roirb, ift baffer nod) eine ju löfenbe Aufgabe.

Sa nun bie ©übgrenje beS fäcpfifcpen £aufe§ quer burd) baa £>auptftüd

bea ^erjogtunia Sraiutfcpmeig öon SBeft naep Oft öerläuft, fo bot fid) mir bie

bantbare Sufgabe, biefelbe naep ben nod) öorpanbenen Dteften beS ©acpfen=

paufea feftjufteüen
5
). 3d) pabe fie im Sapre 1894, auf roelcpe» fid) bie Angaben

bejiepen, öou £orf 511 2)orf öerfolgt unb auf ber beigegebenen Karte nieber=

gelegt ($ig. 30).’ 3m ganjen ift fie rid)tig, einzelnes mag überfepen fein,

namentlicp bin icp bejiiglicp maneper ©renjbörfer naep Sübcn 511 wegen tnangclnber

Sadjricpten niept gauj fieper, ob fie urfprünglicp 511m ©ebietc bea Sacpfenpaufea

ober jur tpüringifepen Sauart gepörten. 3)ie ©renje jmifepen beiben öerläuft

4
)
Slclbapl unb ipoeftiou, Über bie piftorifepeu ^orrnen ber §oljbaufuuft unb bie

geograppifepe Serbreitung berfelben. ©ipung^beriepte ber 2Bicner aittpropologifcpcn

©efellfcpaft 1892, ©. 53. $ort peipt e£, ber fäcpiifcpe £qpu3 fei »erbreitet „öon

Üftecflenburg gegen ©üben unb nörblicp öom £arj gegen beit öftlidjeit Sauf bc§ 9ipeine§

pin unb etroa§ pinauf nad) §olftein". "Darauf fann fid) uientanb ein Silb ntaepeu.

2
) Dr. ©. Saubau, 3roe ite SuSfilprung über bett nationalen ipauSbau. Seilage

jum Körrefpoubcnjblatt bes? ©efamtüercinS ber beutfepen ©efd)id)titocreine, 9?r. 12 ,

©eptember 1859.
3
)
üJteper in Scrpattbl. ber Scrliner Sntpropol. @ef. 1889, ©. Gl 4 unb 3apn

in ber 3eitfd)r. ber @ef. für SolfSfunbe I (1891).
4
) ®ie ncuefte fartograppifepe Tarfteltung ber Sübgrenje ber nieberbeutfepen

©praepe pabe icp im ©lobus?, Sanb 69, Sir. 2 unb 3 (1891) gegeben, mo fie non Ort

511 Crt naep ben letjtcn ^orfepungen eingetragen ift. $ie Karte bebarf nur einer

Scricptigung in ber SJlarf Sranbeuburg, mo icp §au*Palter3 niept jutreffenben Eingaben

folgte, ©erabc für bie Umgebung non Scrliu öermiffen mir genaue Sufitapmen, jumal

Sbgrcnjung gegen bie fpät germanifierten, cpemal3 mcnbifd)cn ©ebietc, meldje bie nicber-

beutfepe ©praepe faum annapmen unb gleicp jum §od)bcutfcpen übergingen.

5
) 3uerft 3eitfd)r. f. ©tpnologie 1895, ©. 25. ®ic erften, melcpe auf bie 35er-

fepiebenartigfeit bc$ ^auSbaucS bei una aufmerffam maepten unb jmifepen oberfäd)fifcpcr

unb liincburgifcper Sauart unterfd)iebcn
,
waren »’paffel unb Scge

,
Sefdjreibung ber

^ürftentümer jßolfcnbüttcl unb Slauteuburg (1802), I, 116, 117.
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Berbreitung, baff in manchen, peute gauj oberbeutfd) gebauten Dörfern, nod;

oercinjelt an alten 9tebengebäuben, Koten, Spielern unb beravtigen untergeorbneten

fleinen Bauticpteiten, fiep mit ben alten Stropbäiperrt noep bie alten fäcpfifcpen

'ßferbeföpfe al» ©iebelfcpmudf erpalten paben. 3£o bei Bau ber Käufer non

Anfang an oberbeutfd; mar, ba feplen bie ^ferbeföpfe Doflftänbig, mären fie

auep nie Dorpanben. G» jiept fiep alfo im Süben ber Sörfer, rnelcpe peute nod;

fiid;fifd;e Käufer aufroeifen, ein fepmaler Streifen foliper pin, in benen alte Koten

unb Spieler mit Stropbäcpern , Biifcpformen oon fäcpfifcpen unb tpüringifepen

Raufern, beibe notp pier unb ba mit bem ©iebelfcpmucf ber '}3ferbetöpfe, auf ben

©ebiet»Derluft be» fiiepfifepen Ipaufe» pinrocifen. Sold;e Dörfer finb 5 . 33.

Broipent, Sdfapen, Gffepof, ©rof^ÖIeibingen 1
). 33on bem in Bebe ftepenben

.fgauptftiirf be» iperjogtum? gepört peute nod; etma ba» nörblicpe Srittel,

alfo Seile ber Kreife Braunfcpmeig unb §elmftebt, bem ©ebiete be» fäcpfifcpen

.paufe» an. Sie ©renje Derlauft auf eine tätige oon etma GO km oon

33obenftebt an ber pannöoerfd;cn ©renje im Söeften bi» nad; Saal?borf an

ber ©renje geigen bie ^robittj Sacpfen (üergl. bie Karte). G» ift babei ju

bemerfen, bafj mancpinal in ben al? Sübgrenje angenommenen Sörfern nur

noep ein eitrige» fäcpfifd;e» Ipau? Dorpanben ift, rnelcpe? beim auep halb Der»

fd;minben mirb. 3lfle?, ma? nörblicp Don ber bejeiepneten ©renje liegt,

gepört peute nod; 511m ©efamtgebiet bc» fiiepfifepen §aufe», miemopl and; inner»

palb beSfelben fepon 33erlufte ftattfinben unb ber 3luflöfuug?progep begonnen

pat. Sei) fepe ab Don Beltcnpof, ba» 1750 burd; pfäljifipe Koloniften gleid;

oberbeutfd; angelegt mürbe unb mo peute nod; inmitten ber plattbeutfepen 3uuge

bie pfäljifdpe Bfunbart ertönt. 3lbcr unter bem Ginfluffe ber Ipauptftabt pabeu

j. 33. bie epemal» fäcpfifcp gebauten Sörfer ©lie»marobc unb Sibbe?borf ipre

alten Raufer Derloren unb anbere Sörfer, mie j. 33. Siebingen unb 33ettmar,

beibe nod; innerpalb ber fäcpfifcpen tpau»grenje, prunfen peute mit ftöbtiiepen

Billen in Blumengärten, bie Befiper finb feine 33auern mepr, fonbern reid;c

„Dfonomen" — unb bod) ftanben pier Dor oierjig Saprett nod; Diele fäcpfifcpe

Raufer.

Sm einzelnen ift folgenbe» Don Sorf 511 Sorf über ben Berlauf ber

©renje ju bemerfen, mobei id; im Söeften , mo 33raunfd;meig an ba? tpilbe?»

peimfepe ftöpt, beginne.

Bobenftebt, nod; ein alte», ftarf im Berfatle begriffene? fäcpfifcpe? £>au?

(9ir. 5, Befiper Söcptig). — Köd;ingeu, nod; ein 1720 erbaute» fäcpfifcpe?

£mu» (3fr. 9, Befiper ber Sd;ufter Seberfüpn). G» ift fennjeiepnenb , bafj oft

bie alten, Don ben rcid; gemorbenen Bauern Derlaffenen Käufer an fganbroerfer

J
) Sürre (©efdjidjte ber Stabt Braunfcpmeig im 3)fittelalter

, ©. 10) maept

menigften? fnrj auf bie ©renje bc? fäd)fifd)cu Ipaufe? aufnicrffam. $d) glaube aber,

bap er irrt, wenn er Seiferbe unb SRüniugen noep unter bie Sörfer mit fäcpfifcpen

Käufern redmete. Sie patibfdjriftlicpe Sorfbefcpreibung üon Dtüningen au? bem Saprc

1773 ermäpnt bie ©epeuuen al? neben bem SSopnpaufe ftepeub.
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unb flcine Seute Derfauft ober oermietet toerben, toic icf) biefe» hier imb öfter

getroffen habe 1
)- 2Sa§ foll aber ber feine Sanbtoirtfdjaft treibenbe ^anbtoerfer

mit ber grofjen Säle unb beit Ijobett 23anferäumen anfangen? Sa» Kammer»

fad) feinten bietet il)in für bie Arbeit and) nur Heine {Räume unb fo ift iljin

bas füdjfifdjc lpau§ el)er eine Saft, als ein ©etoinn, unb für feine 3tDC<H'

unprattifd). — SGßebtlenftebt l)at feine fäd)fifd>en Käufer cingebiijjt, aber Senftorf

befitjt nod) eine Slnja^l gut erhaltener tt)pifcf)cr Raufer. — 5?lein =• ©leibingen.

Sas einzige nod) norfjanbene ftrofigebecfte unb mit bat ^ßferbeföpfen gegierte

.$au» bcö ipalbfpänner§ 3ricbrid)s füllte 1895 niebergeriffen toerben, um einem
sJicubau ^lat) 511 machen. ©rof3=@leibingen, etwas toeitcr füblict), jeigt aus=

gesprochen obcrbeutfd)c Raufer, felbft in ben alten ©ebäuben be§ oorigen $af)r=

l)unberts (5. 33. 9Jr. 15, 33efitjet Briefe) 2
). — Simmertal). Saut Ulttsfage bc§

bortigett ©afttoirts Schlüter tourbc bafelbft 1893 bas lejjte fäehfifch gebaute

,V)aits abgeriffett. — töroiljem ^at fein nieberfäd)fifd)es §au§ tncl)r unb nur

nod) jtoei alte Heine .s'iaufcr mit Strof)bad)ern unb ißferbelöpfett. 6§ gehörte

aber cinft beut fädhfifdjen ©ebietc an. — Sefjnborf l)at eine tJlnjahl ftarf

umgebauter alter fäcpfifdjer Raufer unb nur nod) ein einziges, allerbittgS recht

belangreiches, au» bem 3al)rc 1621 ftammenbeS, Heines fäcf)fifd)es tpaus, ba§

mit feiner befdjränften Säte unb ben noch Heineren Stallen auf ©rbauung

ettoa btird) einen ©rinffitjer beutet, heute aber 001t jtoci „ölen mäkens“ 23obe

betuol)tit toirb, bie itt {oitfcroatioer ©efinituttg nicht ba§ geringste an bettt £mufe

ättbern taffen, bas, öon einer mastigen 6fd)e bcfd)attet, mit 3trol)bad) unb

©iebelgier frei am Sübcnbe Seljnborfs gelegen, einen fef)r malerifdjen Slttblid

gemährt. 3lbcr bie Stunben ber ad)tjigjäf)rigen grauen finb gejäl)lt utib bann

fehminbet baS letzte fäd)fifd)c {pauS oon Sefptborf. Satttmc hat nod) ein fäd)fifcf)eS

tpauS (9ir. 11, 23cfit)er Soljinattn), bas nicht mehr bettt Wderbau, fottbern ber

©aftmirtfd)aft bient.

6s fehiebt fiel) hier nun breit bas fefjr ausgcbeljnte ©ebiet ber Stabt

33raunfd)toeig in bie £tausgrcnje ein.
sMe Sörfer int Siibett ber Stabt, mie

9Reloerobe unb D{afd)erobe, tragen burdjatis oberbeutfd)ctt ©tjarafter unb finb

niemals fäehfifch gebaut getoefen. 6s utnjieljt bal)er bie ©renje bcs Sad)fett=

häufe» bie f)auptftabt in einem fitrjen nörblidjat 23ogett: Clper mit einer

größeren 3ln$al)l gut erhaltener, aber umgebauter fad)fifd)cr Käufer, Siettrobe,

2Öaggum, beibe mit jaljlreid)en tppifdjen Sad)fcttl)äufern, .sponbclage mit nur

nod) einem alten fäd)fifd)ett öattfe finb bie näd)ften ©renjorte. gn Ouerunt,

©licstnarobc unb Sibbcsborf finb bie in ber erften £älfte bes 3al)rl)unberts

oerbürgten unb oon mir in meiner gugenb nod) teiltocife gefcl)cttett fäd)fifd)en

Käufer heute faft oerfdjtouubctt. 6s folgt Ü3olfitiarobc mit einem einzigen, nod) gut

J
)
gragt man in foldjcu Käufern j. 53.: „Stuf meldjer Seite ber Säle ftcbeu bie

ßiibc?", fo lautet bie 3lntiuort öfter: „Wi liebbet keine kaue, wie bebbet man
zicken.“ Saö alte Sad)fenl)au£< ift ba bucbftüblid) oon ber Siul) auf bie 31c9 e gefommen.

2
) Siirre, ©efd)id)te ber Stabt 53raunfdnoeig im 3Rittelalter, S. 19, giebt an, bap

©rofj-öleibingcn früher fädjftfcbe Käufer befeffen habe.
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erhaltenen fäd)fifd)en «paufc (9k. 4). SiefeS alte .v>au»
.
mit ©trol;bad;, Uf)lcn=

lod unb tpferbeföpfen ftct;t aber faft unmittelbar neben einem alten, tl)üringifct)

gebauten ipanfe , woraus l)cröorgel)t, baß l)ier an bcr pauSgrenje bereite im

»origen gahrljunbert bcibe Sppen nebeneinanbcr bejtanben. Effefjof, baS näd;ftc

Sorf gen Often, ift Serluft beS fädjfifchen tpaufeS; eS befißt nod; ein unter*

georbneteS ©ebäube mit ©troljbad) unb Sßferbeföpfen. 9iad) ©üben ju ift

2Bebbel äußerftcr ©iibpuntt beS ©ad;fenf;aufeS mit (1895) nod; brei ober oier

ftroljgebecftcn, alten, aber ftarf im Verfalle begriffenen ©ad)fenf)äufern. SOßenb*

häufen unb Sehre jeigen nod; fchr jahlrcidjc, aus betn fiebjeljnten Sahrhunbert

ftammenbe, ftrol;gcbedte Käufer.

gtt bem bon Stäuben Derfdjonten Seile be» großen SorfeS Sel;rc ftcl;en

brei alte «Raufer (9k. 30, 35, 48) bid;t bei einaitber. 9k. 30 tragt über bem

Sfjorbalten bie gnfd;rift „Hcnny Besen, Anno 1664“, unb h°t nod; bie

Einrichtung, baß baS 33iet; üon ber Säle auS gefüttert loirb (gig. 18). —
6roß=SrunSrobe, wenige fäd;fifd;e Raufer, ebenfo in glcd;torf, mo 9k. 15 nad;

ber Überlieferung beS SefitjerS au» bem gal;re 1646 flammen füll unb nod;

ein fmlbe» ©troljbad; bcfißt.

Sie pauSgrenje geht Don Ijicr ab fiibtid; unb füböftlid) unb umfaßt bcibe

©eiten ber ©d;unter, fowoljl bie braunjd)weigifd;e wie bie l;mtnöDerfd;e ©eite.

SBetradjten wir junadjft bie Sörfer im braunfd;wcigifct)en ©ebiete.

Setjenrobe ift 1829 jum größten Seit abgebrannt unb mit Raufern mittel*

beutfcher Sauart wieber aufgebaut, bod; ftel;cn nod; einige fäd)fifd;e Käufer.

Dir. 10 (Sefißer gornS), ein ganj Dcrmal;tIofter Sau au» bem 17. ^al;rl;i:nbert

mit jerfeßtein ©trol;badje; 9k. 8 (Spierling) unb 9k. 6 (Safjlbitf) Don 1732;

leßtereS befißt feit 1868 giegelbad;. SÖeiter aufwärts an ber ©d;unter t;nt

©lentorf nod) fel;r fd;öne unb oer&ältniSmäßig 5al)Ireict;e alte fäcpfifdjc Käufer.

9k. 5 (gröblich), 9k. 37 (graute) Don 1687, 9k. 21 (©d;uftcr gelpte) Don

1708, Dor allem aber 9k. 27 (Sefißcr ÜBarnetfe), nid;t batiert, aber offenbar

au» ber 9)titte beS 17. gal;rl)unbcrtS ftammenb unb oben ©. 123 näl;cr

gefcfjilbcrt. 9lud; Soimftorf, fübwcftlid; Dotn Dorigen Sorfe, l;nt noch genug

fäd;fifd;e Raufer. 9k. 8 ('Mltenbad;) Don 1734 befinbet fid) in einem grauen*

üoll Derwat;rloften 3uftanbe. Sie ganje girft beS ©trol;bad;eS ift Dom SBinbe

fortgeriffen unb e» regnet hinein. pier wirb baS Siet; noch non ber Säle au»

gefüttert, ebenfo bei 9ir. 15 (Sippcl) Don 1732, baS nod; ganj in ber alten

Skife bafteht. 9toten!amp befißt nod; brei }ärf)fifrf)e Käufer, unter benen 9k. 5

(gennrid)) mit ©trol;bad; aus bem 17. gat;r(;unbert flammt, gm benad;barten

Dtiefebcrg ift fein fädjfifcheS .paus mehr Dorl;anben. ©d;cppau ift baS näd;fte

unb für biefe ©egenb leßte Sorf mit fäd)fifd;er Sauart. 6» befitjt noch jroei

Öäufer biefer 9lrt. 9k. 15 (©otStnamt) unb 9k-

. 11 (SCßelferling). Ser letztere

alte Sau wirb aber nur nod; als ©tall unb Scheune benutzt, er ift nid;t mel;r

bewohnt, benn bcr Sefißer l;at fid; Dor bemfelben ein DillenartigeS paus an ber

Straße crrictjtct.

parallel laufen mit beit oben angeführten Sörfcrn bie au ber rcd;ten ©eite
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ber ©Runter gelegenen fädjfifd) gebauten Ortschaften, ©ie beginnen mit Hattorf,

mo mir beit 511111 ^annöberfdjen Greife ©ifhorti gehörigen „Haienrointel" betreten,

toelcfjer in baS braunfchtueigifche (Gebiet einfchneibet. Der ganje Hafenrointel

gehört noch bem fächfifchcn Tarife an, ausgenommen toenige Dörfer, too es erft

fürjtith Derfdjmanb. 9Jr. 16 in Hattorf ift auS beut 3al)re 1692, 9tr. 19 0011

1716. — (SS folgt .fieiligenborf mit nod) zahlreichen fädjfifdjen Käufern, 9tr. 8 a

Don 1755, noct) ohne ©djornftein (©efijjer $odj), meldje aber ade in einem

äußerft Derroafjrloften 1111b linfanberen 3uftanbe fid) befinben ntib meift Don

tteinen fieuten beiool)nt ruerben. (Sin großer Deil beS Dorfes ift in ben erften

Stahrjehnten beS 3at)rt)unbert§ burd) 9kanb jerftört toorben; bamalS fdjon

begann man bie 9leubauten nad) tt)iiringifd)em DppuS aitfjnfü'bren, ber aud) in

ben übrigen Dörfern beS .fjafenrointetS feit bem ^ahre 1820 mieberfeljrt.

$üein=©teimfe t)at in 9tr. 1 (93efißer ©tute) ein fdjöneS 1111b geräumiges

fächfifdjeS |)auS Don 1805; and) 9t r. 9 (Söarnede) ift noch fädjfifd), roätjrenb

9k. 7 (Nieder) „abgebaut" ift. Date unb ©tafle Derblieben bem ©adjfenljaufe,

baS Sfummerfad) f)at fid) 51 t einer feinen 2öof)nung auSgeftattet. Diefe trägt

jeßt bie ^auSnummer unb liegt ber ©traße 511 , mährenb ber fächfifdjc Deil beS

Hanfes für ©tad unb ©d)cune geblieben ift. Odjfenborf mit einer fd)önen

alten romanifdjen ftirdje ift nod) reich öd fädjfifdjen Käufern : 9t r. 5 (CSoere)

Don 1822 ift ber jiingfte fäd)fifd)c 93au biefer (jlegcnö unb l)at an ber öiiebel=

feite baS 2öinbmüf)lenornament in ber Ausmauerung ber fyädjer, 9t r. 9 (©djii^c)

Don 1671 ift baS ältefte HauS beS Dorfes, nod) in ganjer llrfpriiuglidjfeit,

9tr. 22 (©älter) Don 1798, 9tr. 19 (2el)iiert) Don 1725 11 . a.

gür bie benadjbarteu Orte dtljobe, lll)rt), 9)eienrobe (nicht 51t ocrmechfelit

mit bem fdjon früher genannten gleichnamigen Dorfe) lagen bie 93erl)ältniffe

ganz gleich
;

ade haben noch einzelne fädjfifdje Häufet. 99 ie fef)r biefcS leßtere

im allgemeinen bevabgelomtueit ift, mag man am benadjbarteu AhmSborf

erfennen, mo nod) einige fädjfifdje Häufet aus bem Dorigcn ^ahrljunbcrt fteljen,

Don benen eines aber gar nicht meljr bemofjnt ift unb moljl beS AbbrudjS

Ijarrt. (SS erinnerte midj baSfelbe mit bem 5crfeßten unb jerjauften ©troljbadje,

auS bem bie Dadjfparren heroorftanben, an baS ergreifenbe 9Mlb Don 99. ©djudjt

im fßroüinjialmufeum 511 Hannooer, baS unter bem Ditel „9>erlaffen" ein

foldjeS fädjfifd)cS HauS in ber «(tiefem (jeibc barftedt. Utennau ift 1846 abgebrannt

unb zeigt neue bauten. 9tur 9tr. 2 (Sefißer 93iirig) ift noch fädjfifd) unb

ftammt, mie bie Safdjrift bezeugt , auS bem ^aljre 1817. (SS brannte am

26. Cftober 1816 nieber unb mürbe bamals nod) fächfifdj, miemol)l gleich mit

3iegelba<h unb ohne Sßferbeföpfe, mieber aufgebaut. (SS ift baS lebte hier

fädjfifd) erbaute Hnu§* Aottborf, baS leßte Dorf im Ha ^enlü tnfel , brannte

1842 ab unb mürbe mittelbeutfd) aufgebaut; baS nädjfte Dorf nad) ©üben 511 ,

mieber im 93raunfd)meigifd)cn, 9)armte, einft fädjfifd) unb ehemals „Auubling",

ift ganz nach neuer Art umgebaut.

2>n bem dou hier auS nad) 9?orben 511 Dorfpringenben Dcile 93raunfcf)meigS,

ber nod) 511111 greife Helmftebt geljört, herr f
(hl im allgemeinen baS fächfifdjc
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Jpaua. Sott ©renjbörfern besfclbeti fommen in Setracht: Querenljorft, roo

heute nur nod) ein cinjigeS fäc^fifc^eö fpauS ftel)t, 5fr. 8 (93efi^er SBolfj, aber

bicfeS ift fd)oit „abgebaut“. 2>äle unb Siehftälle finb nod) in alter SDßeife

erhalten, baS ßnmnterfad) ift 511 einem neuen ftattlidjen £>aufe herauSgemachfen.

jRidenSborf bat nod) brei fäd)fifd)e Ipäufer: 9ir. 4 (iBotjnbiccf) Don 1790; s
Jlr. 3

(Sridenbcp) Don 1800 1111b 9ir. 5 (©iipfe) Don 1819. Slle brei jd)on mit

jjiegelbäcbern. f£aS leßte gehört 511 ben jüngften Don mir im Sereidje ber

©retijbörfer angetroffenen fäd)fifd)en Raufern, es ift nur jroei Sabre jünger als

baS oben bei SRennau ermähnte unb brei Saljre jünger als jenes in Odjfenborf.

s
Jlud) in biefen Dörfern jeigt fid), gerabe fo mic beim £)afenrointel fdjott ermähnt,

Dom Sabre 1820 ab etma baS ©inbringen ber obcrbentfd)en Sauart. Su

Stadenborf ftel)t fd)on fein fäd)fifcheS ipauS mehr; nach SuSfage älterer ©in=

mohner fotlen fie aber früher hier geftanben haben; biefeS ift für ©aalSöorf,

baS letjte ^orf an ber braunfchmeigifd)en ©renje, nicht fid)cr. öeute jeigt eS

nur oberbeutfdje Sauten unb basfelbe ift ber galt beim erften f£)orfe auf alt=

märfifd)em Soben, ©eggerbe, ßreiS ©arbelegen, mo bie menigen Dorhanbenen

älteren Sauernhäujer oberbeutfd)en 'XnpuS jetgen. Jpier, mit bem Setreten ber

fßroDinj ©adjfen, enbigte meine Aufgabe.

Dlörblid) Don ben juletjt genannten braunjd)mcigifd)en Dörfern rnirb bas

fäd)fifd)e .sjianS im Flinte SorSfelbe häufiger unb nod) Döllig ben Saucharafter

beftimmenb.

$urj jufammengefapt, ergab fid) folgenbcS anS meiner Untcrjud)ung: Das

©ebiet beS fächfifdjen SaufeS ift in ber s
2luflöfung begriffen, namentlich an

feiner ©übgrenje, mo Sauten im oberbeutfehen ©til fiegreid) Dorbringen, meil

biefe prattifd)cr als ber alte ©inljeitSbau finb, ber ben heutigen Sebiirfniffen

nid)t mehr entfprid)t. Die nod) heute Dorljanbene ©renje beS fächfifcf)en «ftaufeS

fällt nicht jufammen mit jener ber nieberbeutfd)cn ©prad)e unb beS ©ad)fcn=

ftammeS, fonbern liegt burchfehnittlid) nörblidjer.

Snt Sraunfd)meigifd)en Derläuft bie ©renje noch jicmlid) fdjarf, jeigt aber

nach ©üben ju fd)oti ©ebietSDerluft. ©ie umfaßt, Don 2Beft nach Oft jidjenb

unb babei bie fpauptftabt fd)neibenb, heute nod) baS nörblidje drittel ber Jfreife

Sraunfd)meig unb Ipelmftebt. Su allen Dörfern aber finb bie alten fäd)fifd)en

Käufer gegenüber ben oberbeutfehen fd)on in ber Siinberjal)!. DaS ältefte Don

mir in ben bereiften ©renjgebieten angetroffene fäd)fifd)e £)auS batiert Don 1621;

baS fiebjef)nte Sahrljunbert ift nod) leiblich Dertreten, bie meiften noch öor*

hanbenen entflammen bem adjtjeljnten Sahrl)unbert; baS jüngfte im ©rcnjgebiete

gefunbene JpauS ift Don 1822. ©chon im Dorigen Sahrljunbert erfolgte baS

Sorbringen beS obcrbentjdjen JpaufeS; eS mürbe biejeS Sorbringen befonberS

ftarf feit etma 1820 unb heute mirb fein fpauS nach fäd)fifd)er Srt im Sraun=

fd)meigifchen mehr gebaut. ©S ift bent Untergänge gemeiht unb mirb in abfel)^

barer 3 f it nur nod) in Sbbilbungcn unb Sefd)reibungeit erifticrcti »).

!) S« Sergfelb, 3lmt SorSfclbc, foll nad) einer mir geworbenen Nachricht nod)

1864 ein ftrobgcbedteS .'pauS nad) fächfifcher 21 rt gebaut loorbcu fein, SRchr nad)
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3. Tic t()ürtngifd)cn Raufer mtb «s>üfe.

Ter größere, jiiblid;e Teil beS ^erjogtumS ift Don bcr oberbeutfdjen «HauS=

bouart unb «Hofanlage eingenommen, bie in mannigfachen gönnen, bod) auf

einer ©runblage berutjenb, t>on Sübbcutfd)lanb aus jur ©renze bcS nieber=

fäd)fifrf)cn Kaufes reicht unb oft and), nach bein vuuipttppuS jufammenfaffcnb,

als „fränfifch" bezeichnet morben ift. Spcciefler tommt bei nn» jene gönn
in 5öetrnd)t. mcldje als „thüringijeh" auSgcjd)iebeit mürbe. «Sie fleht auch

auf attthüringifdjem Sobcn, namentlich im Diorbthüringgau , ractcher im frühen

Mittelalter non ben Sadjjen beit Thüringern abgenommen mürbe.

SBährenb baS fächfifche H fluS alles unter einem Tad)e zufammenfajjt, unb

ber recht cigentlidje GinheitSbau ift, tritt beim oberbeutjd)en Haufe bie Sonberung

hernor. TaS SBohngebäube, bie Scheune, bie Ställe finb non allem Anfang an

gefdjieben getuefen, tuenn fic and) zunächft unter einem Tad)e, in einer flucht,

mit allen Gingängen non ber yangfeite b>cr , nebeneinanbet lagen. Grft fpäter

trat, menigftenS in unferent Sanbc, eine Sonberung ber nerfdjiebenen Haupt-

abteilungen (SBohnhauS, Scheune unb Stall) ju brei nerfchiebenen, noneinanber

getrennten ©ebäuben ein, meldje gemöhnlid) bie brei Seiten beS H°t c» umgeben,

beffen nierte, meift nach ^cr Straffe ju gelegene Seite, offen tnar unb nur mit

einem 3aune ober gemauerten Thorc abgcjd)lofjen mürbe.

Dlud) baS oberbeutjd)e SöohnhauS hat fid; allmählich au» Heineren Anfängen

heraus entmidelt. Stets roaren aber, im ©egenjah ju bem jä<hfifd)en «Hanfe,

bei ilpn jtoei geuerfteflen norhanben: ber Kachelofen für ben 2öof)nraum unb

bcr «Herb, ber anfangs moljl frei auf ber glur ftanb (mie biejeS in tlcincn

alten bauten nod) ju erfentten) unb ber fpäter ben Mittelpunft ber «Küche

bilbete, meld)e fid) Don ber glur abtrennte, glur, Kiid)e, Stube bilbeten bie

©runblage bcS obcrbeutjdjcn länblichen SffiohnhaufeS. Turd) SBeiterentmidelung

mürben einige «Kammern att= ober Don bcr f^lur abgebaut unb bamit ftanb bcr

SBohnraum fertig ba, mie er heute nod) im ganzen ©ebiete beS Herzogtums

fiiblich oon ber ©renje bcS fäd)fifd)en HaufeS bis zum «Harz z 11 finben ift.

Schon ber ganze Hofraunt ift beim tl)iiringifd)en Haufe oerfd)ieben üon

bem beS fäd)fifd)en HaufeS: bei biefem ift er gemöhnlid; ungcpflaftert unb führt

jo bis zum großen ©iebeltpor, mähretib baS tl)üringijd)e H fluS an ber fiängS»

feite gemöhnlid) eine ^flafterung hat unb ein paar Stufen zur Hau»tl)ür

führen, maS bei ben fäd)fifd)en Tf)üren nie ber gab ift unb auch nicht fein fann.

Diorbcn ju, tuo baS fädjfifcbe $auS fid) aud) länger erhalten toirb, fommen aud) bei

Keinem lanbtnirtjdjaftlicbem betriebe nod) Neubauten im fädjfifdjen Stile oor. gn
Senfe, bid)t an ber Diorbgrcttje 33raunfd)tncigS

, ift baS fächfifche HauS Dir. 17 erft

1850 erbaut tnorben, nntiirlid) gleid) mit 3icgelbad). — ©S biirftc faum nod) ein

fädjfijcheS HauS auS bem 1 (>. gabrhunbert in SSraunfcbtneig norhanben fein. 1882
lourbc in 33ortfelb baS $auS bcS Kotfaffcn griefe abgeriffen, tnelcheS bie gnfdjrift

trug: Anno Domini 1575 den 1. Julii am dage Marie Visitationis.
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Ta» t^üringi]d)e £)au» ift gemöljulid) jroeiftödig, bcftefjt au» (£rb= unb

Cbergefdjofj imb ift ftet» im fRiegelban anfgefüfjrt
,

feiten ganj Dcrputjt.

©emöljnlid) fielen bie fdjmarjen ©tänber unb Stiegel Don bem meijsgetüncf)ten

SJiauermerf grell ab. Stad) ben Seobad)tungen üon Karl Stljamm 1
) l)abcn bie

älteften Käufer biefer Slrt bie ©tänber bi» jum Tad)e burd)gefül)rt, fo bap bie

Unterjüge unb ©djroellen be» Cberftode» nur eingelaffen finb unb bie Slupen=

feite besä ipaufe» glatt oerläuft, ©egen ba» (5nbe beö 17. ^afjrlfunbert» mirb

biefe§ anber» : bie Trennung be» oberen ©todmerf» mirb mit befoitberem

©tänberroerf üoßftänbig unb äuperlid) fidjtbar burdjgefüljrt, ber obere ©tod

über bem unteren etma» oorgefd)oben unb e» erfd)einen bie elften Slnfänge einer

fünftterifd)en Sefyanblung in ber Slbrunbung ber bortretenben Salfenlöpfe unb

9tal)infd)mellen unb bem Sluftreten einer Sterblinie auf ben fJüMjöljern. Tiefe

SJtanier, bie in ber ganjen ©egenb nörblid) Dom £>arj bi§ jur ©renje be»

nieberfdd)fifd)en Jgaufe» mit unfehlbarer ©leidpnäpigfeit auftritt, gelangt etma

um bie SJtitte be§ 18. ^a^r^unbertl jur ^errfdjaft. (Tppifd) hierfür ba» £mu»

au» Stlein=©d)öppenftcbt gig. 31.) SJtit bem beginne be» 19. 3al)rf)unbert»

rccid)t bann biefe» £>au» aueb ben mobernen Sauten.

3ig. 31.

•£au§ nact) tfjüringer '-Bauart. Dir. 2 in ftlein-'S^öppenftebt ton 1727 (ßinbe).

Sin ba» $Öot)n[)aus nun finb, in berfelben g-lud)t mie biefe» oerlaufcnb,

unb unter bem gleichen Tad)e, bie ©tätle angebaut, meld)e burd) bie $lur be»

2Bol)nl)aufe's jugängig finb, ifjren Eingang für ba» Siel) aber Don ber £ang=

J
) St. 9tl)atum, Torf unb Saucrttfjof im nltbeutfcbeu Cattbe, £eipjig 1890, ©. 17.
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feite fjabnt. ©nbtid) inact)t, am entgegengefepten 6nbe mic ber SBolfnrnum, bie

£äle mit bem bariiber tiegenben Sanferaum beit Sefctjlup *).

®iefc§ breigeteilte tf)üringif<f)e £mua, meldjea in etma 200 ^aljre alten

©rcmplarcn firf; nod) häufig erhalten fjat (fd)öitc Seifpiele in Sßoltroicfcfje 2
),

Sdjulenrobc, Älein=©d)öppenfiebt), ift berjenige SEppuS getoefen, meldjer junädjft

erobernb in bas alte ©ebiet bcS fäcf)fifd)cn tpaufeS oorbrang, fdjon einzeln im

18. 3af)rf)unberi
, fidjer aber mit bem beginn beS 19. 3ial)rl)unbcrta , mo

attmüplid) ber Sau ber .späufer nad) fädjfifdjem 2t)puS aufgegeben trmrbe, als

man erfannte, bap alles ^liefen tinb Seffern an bentfelben nidjt meljr bie für

bie Sienfd)en unb bie Sanbroirtfefjaft geniigenbcit 9iäume barbot. SMc Slänc

(f$ig. 32 u. 33) auS 51lein=Sd)öppcnftebt unb Sd)ulenrobe jeigen biefcS ftän*

tijd)4f)üringifd)e £)auS.

§ig. 32. Äl.;©d)öpp e n ft ebt Dir. 2 (Sinbe)

oon 1727.

a glur. b Stube, c .Hüd'C. d .Hammer,
e Suttcrraum. f Hrim'eu. g itfctbc. h .Hube,

i Täte mit Sduuuic fanibev. k Unterfahrt.

gig. 33. Sdjulenrobe Dir. 7 oon 1769 (Giflof),

tiu'iid) für viele Sdnilenrofec Käufer,

a eilte rrefdifcäte. b tjäferbeftall. c .HitbftaD. d Stube,
e Äiidtc. f .Hummer, g ®lur. h Butterraum, i 'Jlcu angebaute

Stbeuite. k ©arten.

$iefeS .fpauS nun, mie eS eben bargeftcllt mürbe, bas Dorn einen offenen

£)ofraum nad) ber Strape ju l)at, auf bem ber Jünger liegt unb nad) hinten

’) jTorfbefcbreibuug oon Klein -Seböppenftebt oon 1751 : „Kotfaffe fpennig DlbrcnS.

SBobnbauS, baran Scheune unb Ställe."

2
) Diad) ber banbfcbriftlicben Xorfbefcbreibung non 2Boltmiefd)e oom 3abre 1749

fd)icn eS, als ob biefer Drt nod) im ©ebiete bcS fiidjfifdien £aufeS gelegen fei, ba

folgcnbc .£>auSbefd)veibungcn tmrfommen: Dir. 1 ©ropfötcr .fparnt Solling, „©in

.§auS, moriu äugleid) Sdicuer unb Stallung. 3ft baufällig." Dir. 2 ©rojjföter Sieoer--

ling. $aS £>auS ift baufällig, Sdiener unb Stallung finb mit barin begriffen, oljue

Scbornftein unb mit Strob gebedt. Dir. 3 tpalbfpänner ©oerling. l'aS DBobnbauS ift

alt, ohne Sdjoruftein unb mit Strol) gebedt. Sdjeucr ift mit im §aufe, mie aud) bie

Ställe. Dir. 4 Ipalbfpänuer SBartjenftebt. 2)a# £auS ift eingefallen. Scheuer unb

Ställe finb mit bem Ipaufe eingefallen unb ift nur baS fyeuerfpanu fteben geblieben. —
@S banbeit fid) aber hier, mie bie Seficbtigung an Crt unb Stelle ergiebt, nur um
©cbäube unter einem Tacbe, bei benen, mie bei ben nod) »orbaubenett alten Seoltmicfcbcr

Käufern, SBobnraum, Ställe unb ®äle nebeneinanber gebaut maren. Unb fo bei ben

übrigen Dörfern beS DlmteS Salber, mo eS in ben $orfbefcbrcibungcn beißt. bajj

SBolmbauS, Ställe unb Sdjcuer in einS gebaut feien. 2lud) bie Scbilberungcn ber

Käufer bei Ipallenborf in ber $orfbcfd)reibung oon 1753 fönnen leidjt irre führen:

„1>aS 9Bol)uf)auS hält jebn Spann unb jugleid) Kuh- unb Sterbeftall in fitb."
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in ben ©arten fdjaut, ift ber Kern be» tl)üringijchen fr oje» geroefen, tuic er

fid) au» biefent eittjelnen ©ebäubc bei un§ heran» entmidelt bat. 2Bcnigften§

labt fid) biefee nod) oielfad) erfennen, beim bas alte frau§ ift oft nod) erhalten,

nur ift ba* 5Bief) uub bie Scheune au§ il)m f)erau»Dermicjen morben, e£ fittb

au» beu Ställen unb ber Xäle Slohnräume entftanben ober bie Xäle, auf ber

fonft gebrojdjeu mürbe, ift jur geräumigen f$lur gemorben. SDie ©runbjüge ber

alten (5inrid)tung finb nod) erfenntlid).

giir Sdjeitnc unb Ställe mürben nun, je nach Maßgabe be» verfügbaren

SRaume§, fNcbengcbäubc errichtet, bie mehr ober minber regelmäßig beit frof

umgeben, ©in Seifpiel biefer 5lrt ift ber frof 9ir. 10 in Kneitlingen, ber im

oorigen 3al)rl)unbert fid) allmählich eutrcidelt bat (§ig. 34 u. 35).

G§ fann biefe» and) in Stafdjerobc bei

s
Jtr. 21 gut verfolgt merben, roo namentlich bas

UBohnbaus fd)ön entmidelt ift unb bie gcfchnitden

Salfenföpfe be» Stodmerfe» Don versierten Kon*

folen getragen merben.

'Sie ®orfbef<hreibungen be$ 18. Sahrhunbert»

taffen bie fröfc mit ben getrennten 2öohnf)äufern,

Ställen unb Scheunen teilmeife gut erfennen.

fütafchcrobe von 17G9: „9lderf)of 5lr. 4. ^a»
2M)nf)au§ ift mit einem Sd)ornftein oerfeben

unb glcid) ben nebengebauten Kuf)= unb Sci)af=

ftällen mit Strol) unb ber gegeniiberftebenben

Scheune unb 'jßferbeftällen mit Strol) gebedet."

Seicrftebt von 1755: 2Bol)nl)äufer mit Regeln

gebedt mit Sri)ornftein unb mehreren Stuben

unb Kammern
;
an ben Seiten bc» frofe§ Ställe

unb Scheuern, ©enau fo in Sobbeln 1757.

©rmäbnensmert bleibt, baß bie fachlid)ett

fraufe in unferer ©egenb fid) mit ben für ba»

fäcbfifd)e frau» gebrauchten beeten, jomeit biefe Eilige oorl)anbeu finb. 9lu§

feinem altererbten ©ebiete, beffen ©renje mit bem Sad)fen()aufe jufammen=

fällt, hat ber Sachfe feine Sprache weiter nad) Silben getragen; er muß bie

©runbforni be» Shiiringbaues oorgefunben unb auf biefen, al§ er ihn bei=

bel)ielt, feine eigenen gadjausbrüde angemenbet haben. SDafiir, baß in bent

Don ben Sad)fen im fechften 3al)r[)unbcrt eroberten 2eile bc» alten ^hürin«

gerreidje» aber fd)on nor bem Ginbringen jener ber tl)üringijd)c Sau l)errid)tc,

unb nicht etwa ber füd)fijd)e fpätcr au» bem hier in Setradjt fommenben

fßorbthüringau unb bem füblichen ®arlingau Derbrängt mürbe, bafiir fprid)t

eine Stelle ber ©loffe jum Sachfenfpiegel (III,
s
3lrt. 44, § 3), meld)e

IRhamm 1

) ju biefem 3>r>cde angejogen hat- frier mirb bie Scheune al§ ber

J
)

Ül. a. 0. S. 67.

Sig. 35.

Öof 9tr. 10. Kneitlingen.
(Sehr tu#.)

a sefvaum mit riingerftättt.

b SBolmlmu#. c itubfiaO. d Sdjii’tutf

ftall. e 'ICfti'btftrtll. f Sdicuiu.

g SJagcnfdjumn.

'llusbriide beim tl)üringifd)en

ülnbrte, 9Jrannf<6n>. ®i>If#fmit'c. 10
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regelmäßige Sergeplat) bc# ©etreibe# für ben Sauer im fiiböftlidjen Sad)fen-

lanbe ermähnt, toäprenb im fäc^fifcfjen £mufe bie gesamte Ernte auf bcm Soben=

raume geborgen roirb nnb fRcbenfdjeunen früher fo gut roie gar nid)t oorfamen.

2)a bie ©loffe au» betn 14. Saprhunbert ftammt unb if)r Serfaffer in ber

©egenb t>on ütangermünbe angefeffen mar, an ber heutigen ©renje be# fäd)fifd)en

Saue#, fo tann fiiglid; feit jener 3°^ (unb ba»felbe barf and) ooit ber älteren

3eit gelten) oon einem 3urüdroeicf)en be# Einbaue# unb Don einem Vorbringen

be# oberbcutfdjcn tpofbaue# in ben hier in Sctradjt fommenben ©egenben

nidjt bie 9tebc fein. Umgctehrt aber ift er feit bem 18. Safjrljunbert in bie

bi» bahin fcftftehenbe ©renje be# Sachfenpaufe# crobernb eingebrungen, mic

oben gezeigt mürbe 1
).

4. £>au#f priid) c.

31ud) fie, bie tautn früher an einem £)aufc in -Stabt unb 2aub fehlten,

gehen mit ben Neubauten unb ber neuen 3eit oerloren. Selten, baß ein Sauer

biefe Spriidje bei einem Neubau mieber über feiner Spür anbringt — unb

hoch, mie anpeimelnb unb fctjön maren fie unb erfd)cinen un# heute noch bie

übrig gebliebenen fRefte! Sie berichten oon bem Sinne ber Semohner unb

erzählen un# ein Stüd Saugejcl)ichte, nennen ba# 3apr ber Errichtung be#

Kaufes unb ben Flamen be# Ehepaare», ba# hier juerft Einjug fjiclt. 3luri)

ber Saumeifter ift jumeilen genannt. Skr ba# .sjau# nad) einem Staube cnt=

ftanben, fo ift oft auch ei' 1 Bericht über ben Sranb tjinjugefirgt. Steiften#

finb e» fromme Sprüche, ber Sibel unb bein ©efangbudje entlehnt unb baljer

in podjbeutfcher Sprache; jumeilen, aber feltener jeigen fid; bidjterifc^e Ser=

fudpe, bie mopl bem ^aftor ober Ceprer bc# 2)orfe# ihre Entftepung oerbanten.

Ein Spruch fepneibet fiep leichter in ba# £mlj ein , al» baf; er fid) in ben

Stein meißelt, baf)er finb bie £>au#fprüche and) meift an bie ©egenben mit ,fpolj=

bau getniipft unb in 'Jtieberfacpfen# Stäbten reich oertreten, ©eroöpnlicp ift auf

unferen Dörfern bie lateinifchc Schrift babei angemenbet, ja jumeilen muff and)

bie lateinifchc Sprache brodenmeife hor^alten. Seltener ift gratturfeprift; fjicr

unb ba ift bie Schrift erhaben au# bem Salten perauSgearbeitet
,

gemöhnlid)

aber oertieft angebracht.

'Dtancpmat finbet man bie alten Sprüche aufgefrifcht, j. 33. mit ßatf ein=

gerieben, fo baß fie oon ben gefchmärjten alten Eidpentporbalfen bei ben Sadpfen»

häufern fid) gut obpeben; meift aber finb fie oermittert unb nur bei befonber»

x
) ®# ift nicht nötig, auf ba# fränfifeb-tbüringifebe .'pau# hier näher eittmgeben,

ba mir eine reiche Sitteratur über ba#fclbe bereit# befitjeit. 31ujjer ben fdjon angeführten

Sieden oon Steiften unb Mennig mögen noch angeführt toerben: Steringer, ®a#
beutjd)e Saucrnpau# (Stitt. b. SEiener Ülnthropol. ©ef. XXII, 1892). ©ufta» Sanca-

lari, ^orfdjungen über ba# beutfdje Slobupau# (im 31u#lanb 1890, 1891 unb 1893).

'I'erfethe, ®a# fübbeutfehe Slobubau# fränfifcher 5°rtu unb thiiringifche §au#tt)pen

(©lobu#, Sanb 67, 6. 201 u. 350) u. a.

10
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guter 23deud)tung nod; lesbar, teilroeife aud) biird) übcrgcnagclte Sdjilber bcr

U5erfid)erung§ge[ell|d;aften u. ). m. oerbetft. Cft fcf>rt bei ihnen ber ©cbanfe

mieber, baß bas ipau§ in ©ottes £mnb flehe unb baß er es in 3ufunft fdjii^cn

möge. „2Ber ©ott öertraut, hot wohlgebaut" ober „9lit ©ottes Segen ift

aües gelegen" finb regelmäßig mieberlcl)rcnbc öausjpriidje. 3d) gebe hie* fine

?lu§tt)ahl, bic fid) öermehrcn läßt.

s
ilüe§, wa§ mein Spmi unb Umfangen ift,

Sa§ gefdjehe im Flamen SSefu (Sijrift,

Ser fiel) mir bei früh unb fpat,

'8i§ all mein St)un ein Gnbe put.

'-Bortfelber £au§ oon 1724.
* *

*

Ser Segen be§ öerrn machet reich ohne DMhe unb Arbeit.

Item : ora, labora ! Soli deo gloria. Anno 1744.

©rintmeS §au§ in itlein.-Schöppenftebt.

* *
*

©ott gebe allen, bie mid) fennen, wa§ fie mir gönnen.

£aberlanb§ £>au§ in ftIein*Sd)öppenftebt.

* *
*

©ott bewahre biefe§ £au§ unb alle, bie ba gehen ein unb aud.

Schapen.

Dltit ©ott ift biejer U3au oollenbet,

tßrei§ fei ihm, ber und ffraft gefenbet.

Gr möge ferner gnäbig walten

Unb biefen neuen 33au erhalten

Unb Schuh unb Schirm fein, immerbar.
'HdjiUeS £>aus in tRautljeim. Jjetjt abgebrochen.

©otted Segen groß unb dein, fahr auch in biefe Scheuer ein.

33roiftebt.

Gin jeber baut, wie’l ihm gefällt,

3Ber hier muß bauen auf ber SBelt.

Unb ich baue nach meinem 2ßol)lgefallen

Unb lafje ©ott ald Slater walten.

©eitelbe.

* *
*

So ber .freu nicht bad tgaud bauet, fo bauen alle, bie baran

bauen, uergeblid).

2inbe§ *paud, Ulein.-Sdjöppenftebt 1727, unb
Ulteinerd £aud, Sdjulenrobe (Dir. 5).

91 n bcr Sdjcune bes (5ulenfpiegelhofe§ in Kneitlingen:

©ott jepütje bie oerliehenen ©üter,

Saß un§ bie ©aben wopl gebeipn,

Vafe geuerdglut unb Ungewitter

Gntfernt oon unjern ©renjen fein.

Dßir bauen nicht aud Stolj unb '.ßraept,

Sonbern bie geuerdglut h“t

Und am 29. Ulooember 1821 baju gebracht.

Grricptet am 20. Juni 1822. grieöriep griefe.

grau 'Unna Glijabetp gritfen, geborene Sticheln.
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Unb am ©tallgebäube bafelbft:

39leibt f)ier oiel '-8öfe§ unbeftraft,

Siel ©utel unbeloljnt,

©o fommt ein Sag ber 91 ed^enj^aft,

Ser feinen ©ünber fd)ont.

Sann ftcflft bu, ©ott, ben üorl ©eric^t,

Surd) ben bieje ^euerlbrunfl

3lm 29. Üloöember 1821 bei fDtorgenl um 6 ll()r geworben ift.

©ott fegne ben il*erbred)cv, baß er bereuen mag,
Ser biel oerfdjulbet bot.

üld) ©ott, oergieb bod) bem bie ©ünbe,
2a% bod) it)n bei bir ©nabe finben,

Ser biefen SJranb l)at auigeiibt.

31uf allen feinen ilBegen,

©ieb bod) iljm §eil unb ©egen
Surd) ©fjriftum unjern ßerrn

!

Giriertet ben 14. September 3lnno 1822.

©ott bewahre biefel Jibaul unb weinen flladjbarn unb fJlädjften auch-

33crgmannl £aul, ©djulenrobe (18. Ssafjrl).).

Sie mir nidjtl gönnen unb nidjtl geben,

Sie mUffen fefjen, bafe id) lebe.

3oad)int Siebrid) ©(Harenberg 1784. Sannborf.

*
*

*

3cb baue nid)t aul 2uft unb s
Brad)t,

Sie 9!ot tjat mid) baju gebrad)t.

SBitwe SB. 3. ©. t£. ©djraber geb. fUtilHer 1848.

Sannborf, errichtet nad) einem 93ranbe.

33öje fJliemanb. Sa§ ©ute Sir unb mir. ©ott allein bie

Gf)r unb flliemanb metjr.

§aroefje, £>aul oon 1728.

Sßenn ber fJieiber nod) fo Diel,

(?l gcfd)ief)t bod), mal ©ott Ijaben will.

SQ3er bauet an ber ©tragen,

fötufj bie flfarren reben lafjeit.

©roj5=33runliobe, £au§ oon 1723.

©ott, unjre ^erjen bluten

3>on beiiten fdjweren Oluten,

©I ift um uni gefd)et)ii.

Sein geuer jdjlug bie glatninen

©djnell Uber uni jufammen,
Sal 91ietnanb fonnte wiberftefjn.

3Bir jetjen nun bie neue i^ütte

Unb loben ©ott.

iöradftebt 1816 nad) einem ®ranbe.
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3n ®otie§ Flamen jang id) an,

5Ö3a§ mir su ttjun gfbiiret.

9)iit ©oit ift nüc§ n>ot)lget£)an

llnb glücflid) aulgejüljrft.

2Ba£ man in @otte§ Flamen tfjut
s
)Jiit glaubensBoUcm Sinn unb iWtut

2>a§ muß un§ inofjl gebeitjen.

'Seoenrobe 'Jlr. 4 Bon 1856.

$ln bie 23ielfeitigfeit bei
-

oft non ,£uunor geroürjten tpauainfcf)riften Cbcr=

beutfd;lnnb§, namentlid) in bcn 91lpcn, reichen nufere braunfdjroeigifdjcn $au§=

jpriidje bei weitem nid)t peran. ?tud) jene auf bcn alten £)oljpäufern ber

Stabt Srannjcproeig paben äpnlicpen Gparafter, wie bie auf bcm Sanbe, and)

fie jeigen mei[ten§ nur (Srbauungejapr, fRameit bes '-öefitjer» unb einen frommen

©prucp !).

J
) Sie finb gefammelt oou S. Steinmann, töraunfcproeigifcpe Slnjcigett 1879,

9Jr. 125. 12Ü.



Der Dauer, öie ijirteu ituö bas (ötliitbc.

Scr iPaucr. SMe überall in -Seutfdjlanb ift aud) bei un§ ber Sauer

bi» in ba» fünfjeljnte Saljrbunbert hinein ein Unfreier, poriger gemefen, bod)

mag Sraunfäjmeig fid) rühmen, baff h'er eh** al§ in irgenb einem anberen

bentfdjen Sanbe bem Säuern feine perfönlidje Freiheit «erlichen worben ift.

'Sie Abgaben unb Saften, tocldje in bem !rieg= nnb peftoerheerten Sanbe auf

ben Säuern ruhten, tnaren fo unerfcpminglich geworben, baß biefe maffenhaft in

bic ©täbte entliefen unb oiele £wfc wiift liegen ließen. G» mar ihnen einfad)

unmöglich geworben, neben ben brüdenben Abgaben noch fooicl äu erübrigen,

baß fie unb bie 3hr'9fn notbiirftig leben tonnten. 3U ben fd)linunften Abgaben

gehörten bie büwdelinge unb büwlenynghe (Saubeling unb Saulehnung),

welche ber Seibeigene an bie £)errfd)aft bafür ju jaljlen patte, baß ihm ber

£of, wcld)er an feinen Satcr nur auf beffen Öeben»jeit an»getf)an war, nad)

beffen Sobc wieber auf§ neue jur Sewirtfchaftung Oerliehen würbe. Ser Unfreie

hatte Weber (Eigentum an bem ipofe, ben er bebaute, noch an bem ^nöentar;

bcibe§ gehörte bem £etrn (Sanbe»l)crrfd)aft, S?lofter, Sbligc), weld)er bei ber

erften Sefetjung be» £wfe» aud) bie Su§faat hergegeben unb bem beibe» bi§

511m Sobe be» Säuern oerblieb. Sud) beffen Sermanbtc unb $inber hatten

tein Grbrecpt, fein Seiht auf bie Sadjfolge im £)ofe; nur auf ba§ Sertnögen

hatten fie Grbanfprud), mcldje» ber Unfreie fid) etwa auf bem £wfe nad)

Sbtragung feiner jährlichen Saften erworben hatte. Sieß nun ber ,^>of^err ben

©opn be» oerftorbenen Säuern fortwirtfd)aften, fo würbe ihm, abgefe()en Oon

ber 3ahtang ber Saubeling ober Saulehnung, nod) ba§ besthoved, ba§ Seft=

haupt, genommen; b. p- ber ©utSperr holte ihm ba» hefte ©tiief Sich weg, bamit

ber Sauer fid) ja nicht einbilbe, er fei £)err auf bem £wfc. Sitfang» waren bie

©ohne frof) , wenn fie um biefen ifhei» bem Sater auf bem <f>ofe folgen

burften, fpäter aber, alö ber llrjprung biefe» Sccpte» fid) ju oerbunteln anfing,

etnpfanben fie bie Sbgabe be» heften ©tiideS Siel) beim Sobc be» Sater» al»

eine brüdenbe Saft, ©elbft bic Gtje eine» Unfreien hing oon ber 3uftiwmung
be» ©utSperrn ab; beim er ftanb nicht unter bem allgemeinen Solf»recpte,

fonbern unter beni £wfred)tc. 2Burbe ihm oom Iperrit bie Grlaubtti» jur Gpe

erteilt, fo hatte er bafür bie bei uns) bedemund genannte Sbgabe ju leiften.

(Sdpcre» baritber im Kapitel „^eirat".)
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Sie Saften unb Abgaben Ratten fiep allntäplicp fo gefteigert, baß ber Bauer

tpatfäcplicp nicpt für fid), fonbern nur für bcn ©ut§perrn arbeitete. Saß biefe»

nur mibermiüig gefd)ef;en tonnte, lag auf ber £ianb, unb 3t<ftüube perrfcpten,

bie mir mit Dermanbtcu, tuie fie jefet nod) in ber Sürtei hefteten. Dergleichen

tonnen. 9iid)t eine Dtebolution non unten t)at aber foldjen unteiblid)en unb

unnatürlichen 3uf*anb in unferem Sanbe befeitigt, fonbern bie SanbeSperrfcpaft

mar es, bie reformierenb eingriff. Kaum mar Herzog (peinrid) ber ftriebfame

1432 jur Silleinregierung gelangt, als er bie traurigen 3uPänbe ber länblicpen

Bebölferung aufbefferte. Sluf bem Snnbtage nom 17. Wai 1433, auf bcm bie

popc ©eiftlicpteit, ber hohe Slbel , ber 3iat ber Stabt Braunfdjmeig unb aud)

büren erfreuen, mürben Battbelinge unb Baulepnung abgefdpafft , ftatt bes

BeftpaupteS mürbe bas jmeitbefte Stiirf eingeführt !) unb jal)lreid)e anbere

Beftimmungen jur Erleichterung be§ BauernftanbeS gefcpaffen. So mürbe juerft

unter allen Säubern bes heiligen rötnifdjen 9ieicpes in Braunfcpmeig bas mopl=

tpätige. ©efep gcltenb, melcpes bie briidenbften Ueffeln ber Seibcigenfdjaft jer=

brad) unb ben alten, jur 9lu§napme gemorbeticn ©runbfap „frei Wann, frei

©ut" aud) bei unferem Bauernftanbe mieber jur ©eltung jit bringen fucpte.

Natürlich entmidelte fid) bie uöllige Befreiung nur atlmäplicp unb eine au§=

briidlidje Slufhebung ber Seibeigenfd)aft ift in Braunfcpmeig niemals erfolgt.

Seit ber großen Spat £)erjog £einricp§ beS griebfamen haben nad)folgenbc

Sanbesperren bie 3tecptszuftänbe ber Bauernhöfe burd) Begrenzung unb Befepränfung

ber guteherrlicl)en 3ted)te, namentlicp be* fogenannten WeicrrecpteS, rnepr unb

tnepr georbnet. Sod) immer faßen bie Bauern nod) als Fotonen (Weier, Grb=

Pächter ii.
f.

ro.) auf bem ipnen nod) nicht eigentümlichen Boben, mußten fie

gropnben unb 3ePnten an bie (Jammer, bie 5?irdpen, 511 ofter unb Stabte, bie

abligcn ©utäperrfdpaften geben, gegen meldje ber Bauer aber einen fortgefepten

Stampf führte, ber ipn fcpließlidj zum freien Eigentümer bes Don ipm bebauten

©runbes unb Bobens madjte.

9iod) in ber Witte be§ 18. SaprpunbertS maren bie Abgaben unb

Sienftleiftungen fepr brüdenb, menit fie aud) gegen früher fd)on mefentlid)

abgenommen patten. Sabei nmr bie gorm ber Sienftleiftungen eine folcpe, baß

ber Bauer nicht zur 3tupe tommen tonnte unb ftetS jule&t an fiep, zunäepft

aber au bie Iperrfcpaft beuten ntupte. $cp miß bas an bem galle eines

Obergifcpen Weiers ju Effingpaufen pier tniper beleuchten 2
). Ser £talbfpänncr

Hermann Sangepeine im tpofe 9er. 14, ber ein fcpornfteinlofes, ftropgebedtes

5'iaus befaß, 52 Worgen Weierlanb unb 3 Worgcn einpauige SBiefen beftellte,

4 ^ifcvbe, 4 Zliipe, 1 Ütinb unb 2 Sdpmeine pielt, patte folgenbe§ an Sicnften

!) 1088 tourbc bas> jrocitbcfte haupt bann in eine ©elbabgabe oermaubelt unb

at§ Sieallnft auf ba3 ©vunbeigentum gelegt. SWiprcnb ber meftfnlifcpeu 3 l’it, bie ja

tuandte# freifinnige ©efetj fcpuf, tourbc biefe ©elbabgabe aufgehoben
,
1816 aber in

ncubrauufd)tocigiid)er 3c *t mieber pergeftellt. (Steinader, S^rioatrccht be§ herjogtum^

Braunfd)iocig, S. 94.)
2
) §aubid)riftlid)e Sorfbcfdjrcibung uon ©ffingpaufett 1777.



2a fei Y.

^orffefber Raiter.

5olj. öcinv. 9Jiid)bictcr, gcb. 1822, pfjotogv. 1894.
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ju leiften
:

3tuei Sage wöchentlich mit bctn ©efpann bem abligen .<£>ofc in

Suttenftebt
;

jährlich jum burgoeften unb Vcbemunbstage mit bem Spanne

ben glad)» bcs abligen IpofeS au* beit '«Hotten entfahren; befjen «j>eu hatte er

gleichfalls mit ben anberen Verpflichteten einjufüljren, er mußte he^fen ^ ben

Dfoggcn bes abligen tpofe§ mähen unb nebft einem Vinber aufbinben; einen

Sag hotte er fylarf)» ju braten, einen Sag mußte er Schafe fchercit, einen Sag

Dtiiben roben, einen Sag Rapfen pflüclen, einen Sag öafer unb ©erfte anf=

harten unb jmci fpebelöppc fpinncn, bie beim Sefeholjfamnteln gebraucht mürben,

©r hatte außer ben eben genannten perfönlidjen Sienften an „ f) err fd)a f 1 1 i ct; e 1

1

©efällen" 511 leiften : monatlich an Kontribution einfdjließlich fjouragegelb

31 Vtariengrofchen; an Sanbfdja^ jährlich IV2 monatliche Kontributionen. Saju

mürbe Don ihm ^rooianttorngelb unb ^>afer „je nach bem guß ber Kon=

tribution" gefammelt. Sen Kornjehnten Don 52 fötorgen empfing ber iperr

Don Oberg in Suttenftebt, ber aud) ben f$rleif<hjehnten erhielt. Septerer beftanb

jährlich in einem £)uhn, Don jebent Kalbe unb füllen je 3 Pfennig, jebes

jeljnte Samm unb in einer ©ans, meun Sangeheine über brei Stiid hielt. Saju

tarnen bie „gutslicrrlidjen ©efätle", meil ber ablige Jpof ©utsljerr mar, mit

30 fpimpten Üioggen unb einem '«Hauchhuhn (rokhaun).

Sit manchen Orten (j. V. Sehre) mar ftatt beS lebenbett ÜJaudjhuhncs bas

„^ühnergelb" bamal§ fd)on eingeführt; gewöhnlich 4 ©utegrofdjen pro Stiid.

V3urbe bae £mhn lebenb gegeben, fo mußte es groß unb jo ftart fein, baß e§

aus einem Scheffel herau3fpringen tonnte. ©3 ift biefer tinshän eine ber

älteften Abgaben (pullus de areis ber Urfunben). VMberroilltg mürben alle

foldje Abgaben unb Sienfte geleiftet. Sie Säuern bcs Vfal)tborf§ Olper, rocldje

bem iRatc 511 Sraunfchmeig „burgDeften" mußten, follen nur fdjimpfenb in bie

Stabt eingejogen fein, mo fie ben IHltftabtmartt Don Sdjmup ju reinigen hatten.

'Ürgerlid) mar ber Sauer auch, roenn er bie Sperlingstöpfe ju liefern hatte,

miemohl biefe* nad) ber lanbesherrlidjen Verorbnung Dom 11. Sejembet 1749

nur jum fHutjen ber Sanbmirtjchaft gejehah- Sn jebent Sorfe hatte ein 5lder«

mann jährlich 120, ein tpalbfpänncr 80, ein Kotjafje 60 SperlingSföpfe bei

Strafe oott 4 Pfennig für jebes fchlenbe Stüd abjuliefern; babei burfte bei

2 gute ©rofehen Strafe fein „auswärtiger" fein; and) maren bie Köpfe anberer

Vögel nicht gültig.

9teben ben perjönlidjen Saften erfchicu unter ben Abgaben ben Vauern

am briidenbften ber 3 c f) n t e n (teged), befjen Vblöfung auch erft bas 19. 3af)r=

hunbert fal). ©r ift urfprünglicf) eine geiftlidjc Einrichtung ,
bringenb geforbert

fd)on 585 auf ber Spnobe ju Vtagon oott ben Vijdjöfen jum Unterhalt ber

Kird)e unb für bie Firmen. Sange noch bohrte bie ©eiftlidjteit in biefer 9ti<htung,

bis Karl ber ©roße, nad)beni bas Sanb ber Sad)jen unter feine £)errjd)aft

getommen mar, 803 baS Ißrincip beS 3 ehnten§ als göttlichen Vefefjl auSfprad),

ohne aber ben weltlichen 3lrm bem geiftlid)en ©ebote ju leihen. Ser Unroitle

ber Sadjfen unb anberer beutfd)en Stämme gegen bie geiftlidje Neuerung mar

groß unb hat bi» jur lebten ©arbe, bie bei uns gejehntet mürbe, angehalten.
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2)a§ ^ßrincip beS freiroilligen religiöfen Opfers, baS anfangs bcm 3c^ntcn nocp

anpaftete, mürbe feit bcm Sturze .fpeinrnpS beS £ömen bei unS aufgegeben tutö

au» einer tirc£)tid) = religiöfen mürbe eine geiftlicp=toeltlicpe Abgabe, ein iribut;

beim bie geiftlicpe Ariftolratie Dertrug fiep mit ber meltlicpcn über bic Scutc.

2£aS bie Pfarrer, bie Firmen unb dürftigen als Almofen erpalten feilten , baS

mürbe non ber geiftlidp=meltlicpen Ariftolratie an fiep geriffen.

Oer 3 e^)nten mürbe entmeber oon ben gelbfrüdjten gegeben (grucptjepntcn)

ober Don ben lanbmirtfcpaftlicpcn Oieren (gleifcp= ober Slutjeputen). 6r gepörtc

511 ben auf bem Sauerngute rupenben, jept abgelöften fReaflaflen, melcpe entmeber

bei ber Überlaffung beS ©uteS Dorbepalten ober feit ältefter 3eü auferlegt

maren. Verboten mürbe bic neue Auferlegung oon 3 ePuten «ft burip bie

AblöfungSorbnung Don 1834. Stau patte Derfd)iebene Arten beS 3*pnten. Oa
gab eS ben 3tott=, AoDal= ober Stcubrucpicpnten, melier Don friiper untultiDierten

unb erft fpäter urbar gemaepten Adern ju entrichten mar; ben Sradpjepnten,

ber Don jeber Art ber in ber Sradjc bcftcllten ©emäcpfe unb grüepte (glacps,

Stiiben, fiopl, fjutterträutern) ju japlen mar. 3it ber Oorfbcfcpreibung Don

AberSpeim (1749) merben folgenbe Arten Dott 3cpnten aufgeführt: „Oer große

3epnt gepört bem Oomlapitel in ipilbeSpeim, ber A)eftfalenjepnt mirb ber fleine

3epnt genannt. 2)er 3 e P nt ' fr bic ^ßfr«e in Aberfe im Sergfelbe Don

20 borgen pat, ber SnfobSjcpnt."

OaS AuSjepnten gefepap burep beeibigte 3 ePntmaler, bie Dom 3 ePnt^

perrn gcftcllt unb gelopnt mürben unb für ben Sdjabcn Derantmortlicp maren,

ber burep Serjögerung beim AuSfepen beS 3 cPntenS entftanb. 6S burften

auf bem jepntpflidptigen Sanbe nur foldje Raufen gefept roerbeit, bie jepn ober

jmanjig ©arben (— Va ober 1 ©liege) pielten. Sor ber allgemeinen 2anbeS=

Dermeffung aus ber Stitte beS 18. SaprpunbertS mußte baS gefamte ftoru

Don einerlei Art in ber ganzen gelbniarf gemäpt unb in Stiegen gefept fein,

beDor ber 3?Pntpcrr Dcrpflicptct mar, mit bem 3cpntjuge ju Derfapren. Sßegen

ber Unbiüigteit unb Dielen llnjuträglicpleiten, bie pierburd) bem Sauer entftanben,

mürbe naep ber Sermeffung Derorbnet, baß ber 3ePnfrerr fd)on bann ben

3cputen jiepen laffen mußte, menn ber 3 ePntpflicptige ipm anjeigte, baß baS

gefamte ßorn berfelben Art in einer SBanne abgcnüipt unb in Stiegen gefept

fei. OaS Abjepnten beS AoggeuS patte am folgenben Oage naep ber Anzeige

ju beginnen; SBeijen, ©erfte, £>afer mußten binnen 24 Stunbcn abgejepntet

fein. 2Bar bie 3 f Pn i l|113 ni(pt in ber oorgefepriebenen 3 fit erfolgt, fo burftc

ber 3 ePntpfIicptige felbft ben 3epnten auSfepen. (Srbfen, ßinfen, Hßidcn, benen

ber Stegen leicht fepabet, mußte ber 3epntperr ad)t Stunbcn naep ber Atunelbung

abjepnten laffen. (Sergl. and) S. 76 unter Ocggebfamp.)

Grft bem 19. Saprpunbert blieb eS Dorbepalten, bie lepteit, bem Säuern*

ftanbe bei uns anpaftenben Sefcpränfungen ju befeitigen. Aid)t friiper als

1832 mürben bie Säuern in Sejug auf SJtilitär* unb ßioilbeamtenftellungen,

fomie ©ericptSbarfeit ben übrigen Siirgern beS SanbcS gleiepgefteüt. 3t» 2>apre

1834 mürben alle Oienfte unb 3cpnten für ablösbar ertlärt unb beftimmt, baß
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nad; erfolgter 2lblöfuitg jebe§ Sauerngut frei oom gutsljerrlidjen Serbanbe

toerbe. Sie 2lblöfungen finb heute rool)l alle burchgefütjrt. (Snbtid; mürbe 1874

bie Unteilbarfeit (®efd)loffenfjcit) be§ bäuerlichen ©runbbefißeS aufgehoben, fo

baß ber Sauer fortan frei über fein Eigentum oerfügen tonnte 1
).

Saß fo ber freie Sauer auf betn freien Soben, fo erfolgte gleichzeitig mit

ber Söegfd^affung ber lebten Spuren ber ehemaligen f)örigfeit eine anbere Scaß*

regel, roelche in ber Sanbroirtfdjaft großartige Umroäljungen herbeiführte unb

in ihren gotgen nidjt menig baju beitrug, ben Sauer 511 einem rooljlhobenberen,

ju einem ganz anberen zu machen, al§ er bi»her mar. ©3 mar biefeS bie

Separation, bie mit bem gahre 1835 beginnt unb anfangs bei ben Säuern

auf horten Siberftanb fließ. Sie Dom Satcr auf ben Sohn feit fahren über=

gegangenen, mit Siebe gepflegten ©runbftiirfe füllten burd) anbere, langgemohntc

Serpältniffe burd; neue, bem Säuern unfidjer erfdjeinenbe erfeßt rnerben, fo baß

nad; monatelangem Arbeiten ber gelbmeffer unb jaf)Uofen Schreibereien ber

Sehörben ber mißtrauifd)c Sauer, tocnu es an ba§ Unterfcßreiben ber Dicceffe

ging, oft nod) erflärte , ik nnderschriwe nich, bis gelinber 3mang auf ißu

ausgeübt mürbe. (Srft mit ber 3 c *t freilich haben biele cingcfehen, mie bie

Separation ihnen zum 9lußen gereichte, ©riinblid) unb meitgehenb rnaren bie

Seränberungen , bie mit berfelben fich berfnüpften. Sa ocrfchmanb ber bem

ganzen Sorf gemeinfame Sefiß an Srud) unb |)eibelanb, Fingern unb Triften,

Siefen nnb Seiben, meld)er an bie einzelnen Säuern oerteilt unb zu bereit

Sänbereien hiuzugefdjlagen mürbe. Sie gelber, fonft meiftens zerteilt in fleiite

Stüde, in ben einzelnen Sannen liegenb, fo baß an einer einzigen Sanne oft

20 ober 30 Scfißer teilnahmen, mürben zufammengelegt unb ftatt Dieter Heiner

Sanbftiitfe erhielt ber Sauer nun eins ober mehrere große. 'Somit mußte bie

alte Sreifelbermirtfctjaft fallen, bie bem Sauer bie genaue grucßtfolge tmn

Sinter= unb Sommergetreibe unb Sradje oorfchrieb. geßt tonnte er fid; frei

beroegen unb nach 'Selieben bauen, mährenb er früher fid; nur au eine beftimmte

grudjtfolge holten mußte. Surcßgreifenb maren aud; bie ‘Mnberungen bezüglid;

ber Sießzucßt. Sie gemeinfame Seibe mar oerteilt, Äoppelßütung unb Seibe*

fütterung fielen meg, bie fpirten nach alter 2lrt, roelche bes ganzen SorfeS

gerben austrieben, mürben entbehrlich; bie Stallfütterung mürbe eingeführt

unb bamit oerutehrter Einbau Dort gutterfräutern. ©ut, nützlich unb notroenbig

maren biefe 2inberungen , aber mit ihnen oerfchroanb oiet tßoefie oont fianbe,

trat größere Nüchternheit ein unb mürbe fogar ber ©harattcr ber Sanbfdjaft

Deränbert, ba bie trummen Sitiien unb mit ihnen bie Sbroecpfelung oerfchmanbcn

unb geometrifeße gönnen bie tperrfcßaft erlangten. Statt ber SHaine, Siifcße,

Finger zmifeßen ben mannigfachen gelbem, bie ein bunte§ Sitb gaben, erblidt

nun ba§ 2luge enblofe, langmeilige Spargel*, Dtiiben*, Kartoffel*, itornfelber,

x
) Über bie bäiierltd)en 9ted)ti?Derbättniffc unb beren (Sntroidclung in Srautt--

fdjiocig oergleicbe 21. Steinader, S°rtifulare3 Sriontrcdjt bed $erjogtum§ Sraun=

fdnoeig, Solfenbiittcl 1843, unb 21. £ampe, Sad partifulare braunfdnoeigifche Srioat*

recht, Sraunfdnoeig 1896.
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rauchenbe Sd)lote üon 3ucferfahrnen
,

ftatt bc» fäenben unb mäfjenben 2anb=

manne§ — Wafd)inen.

Wit ber burdjgefüfjrten Separation ift and) ber Sauer nad) altem Sdjlage

bei uns üerfd)tt>unben , um fo ineljr, al§ bie Witte be» 19. S«£)tf)unbert» aud)

alle bie großen politifdjen unb mirtfd)üftlid)en Umroätjungen anbahnte, bie bi»

in unsere Sage fortmirfen. 2Ba» in biefen Slättern fcftgeljalten merbeit foll,

ba§ ift ber Sauer, ber nod) bor einem palben Safjrfjunbert lebte. 2Ba§ an

Sitten, ©ebräuchen, Weinungen Don iljrn fid) nod) erforfdjen lief} ober in Über*

reften Dorljanben, baoon foll l)ier ßunbe gegeben werben. 3h 11 ju fcnnjeid)nen

ober gar al» „braunfd)meigifchen" Sauer lo^u)d)älen au§ ber Waffe feiner

nieberjädjfifdjen ober beutfdjen ©enoffen, biirfte fd)tocr ballen; er jeigt ben

allgemeinen Sauernd)aratter, microol)l mit Gigentiimlid)feiten. Unb felbft in

einem fo fleinen Öanbe, roie bem unferigen, feigen fid) nod) Serfchicbenljeiten,

bie in letzter Sinic auf einem geologifdjen ©runbe beruhen: auf bem fruchtbaren

ßleiboben be» fiiblicfjen Seilet unb bem ärmeren Sanbboben be» Sorbett».

Saburdj ift SlohUjabenljeit unb gortfdjritt in üerfrf)iebencm Wage bebingt.

Wehr nod) nad) alter
s
2lrt lebt unb benft ber Sauer be» 9iorben§; teilroeife

fd)on im mobernen Sieben aufgegangen ift jener be» Süben», mo Grjiehung unb

^)au§mirtf<f)aft nach ftäbtifdjer Srt Ißlaß gegriffen ha&en unb bie öanbwirt*

fdjaft am ljöd)ften entmidelt ift.

Nehmen mir ben braunfd)meiger Sauer nad) alter SIrt, fo ftetlt er fid) al»

ein phlegmatifd)er Wenfd) mit wenig au§brud§ooflen 3ll9cn bar. ©latt rafiert

ift noch ba» ältere ©efcf)led)t, währenb bei bem jüngeren ber Sart h ei'rfd)t. Gr

ift Iraftooll, burd)fd)nittlid) Don guter ©cfunbf)eit, Dor allem ungemein fleifjig

in tpau» unb §of. Wit geiftiger Srbeit giebt er fid) nid)t gern ab; bie mit

ber £wnb geleiftcte Arbeit ift il)m bie eigentliche. 2Ba§ er burd) feinen unermiib*

liehen 3'lciß erworben, hält er burd) feine Sparjamteit jufammen. 3m
allgemeinen lebt er mäßig

;
proßenb unb Derfd)wenberifd) wirb er bei geftlid)=

feiten, bei tpochjeiten unb Saufen, ba muff ma§ braufgehen. Diid)t feiten artet

bei ihm bie Sparfamfeit in ©eij au». Ser materielle Sefitj, fein §of, fein

3elb, fein Sieh, gel)t ihm über alle», unb nach feinem Sefiße regelt er feine

fjamilienbejiehungen unb Sefanntfdjaften. Dfeicf) ju reich- Tochter eine«

S3ol)!habenben barf feinen Firmen heiraten. Scharf beftef)t ber Sauer auf bem,

ma§ er für rcd)t hält; ©egengriinben ift er, bei einmal gefaßter Ulnfid)t, fauin

jugängig. Gr ift, wie man fagt, „bidföpfig" unb ju ^rojeffen geneigt, bie er

unbefd)abet ber Roften bis jum äußerften burd)fiil)rt. Schlauheit unb ^3fiffigfeit

fehlen bem Säuern fo wenig wie ein ftete» Wißtrauen, jumal gremben gegen*

über, bei beiten er leid)t ipintergebanfen wittert, ©egen feine3glcid)en ift er

aber offen unb frei, gerabe bis jur ©robheit. Untereinanber empfinben bie

Säuern biefe ©robheit nicht; fie wirb mehr fühlbar bem Stäbter, ber

abgefd)liffene Wanieren gewohnt ift. greilid), ba« jüngere ©cfd)led)t, ba»

Dtcferucoffgiere (Söhne ber Sderleute) unb in Schwerer Ißenfionen erjogene

Söchter unter fid) jäßlt, ftcl)t auf ber fwlje ftäbtifdjen ©d)liffe».
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3ur tfircßc ßült bie Sanbbcüölferitng treu; ber Sefucß berfclben ift ein

regelmäßiger unb ber Ginfluß beS ©entließen beim Säuern ein roeit tief=

greifenbcrcr als beim ©tiibter. ilnfere Sonbleute ftnb fromm oßne Frömmelei.

Der politifißen ©efinnung nad) finb fie fonferoatiö unb ntonarcßifcß. Überall

ßiingt baS Silbnis beS ftaiferS unb beS leßten öerjogS in ben Sauernftuben

unb gern erfüllen bie Sauernfößne ißre Ntilitärpflicßt. Sobcttb tuirb ermähnt,

mie Dortrefflid) bei Nianöocrn bie einquartierten ©olbaten in nuferen ‘Dörfern

aufgenommen werben. GS mag wenig Sauernßäufer im Sraunfcßweigifcßen

geben, in welche feine 3eüung fommt unb baS tßolitifieren ift bem flauen

ßanbe nießt meßr fremb. grei, offen unb mit ©efeßid nertritt ber Sauer feine

©aeße im Sanbtage, wo fein Ginfluß maßgebenb, aber and) fein ßlaffenintereffe

ftarf ßerüortritt, fo baß ber Slicf auf baS allen ©emeinfame oft getrübt

erfd;eint.

©cßattenfeiten mangeln nießt. Daß eS mit ber Neinlidjfeit nießt fo beftellt

ift, wie eS fein füllte, erfennt man leid)t; felbftocrftänblid) ßerrfdjen ßier Nb*

ftufungen, aber aueß fdjwer reieße Säuern fteßen ßinter ©täbtern non geringem

Ginfommcn in allen bie 'JJcinlidjfeit unb SebenSfüßrting betreffenben Dingen

j^urücf. NftßetifcßeS ©efüßl fudjt man nergebenS unb mit bem Ginjuge ftäbtifetjer

Ginricßtung, mit bem mobernen billigen Danb in Reibung unb ©eriit ift eine

bebenfließe ©efcßntadlofigfeit an» 2id)t getreten, ©ie fam nießt jur ©eltung,

als bie ©ittc noeß rein bäuerlid) war, als bie ©tuben unb ftlcibcr 3ufd)ititt

nad) ber Säter SOßeife jeigten. Sauermäbcßcn in grellbunten Kleibern, mit

einem ,£wte Doll ft'unftblumcn unb babei eine ft'iepe auf bem Süden finb feine

feltene Grfcßeinung in ben Straßen ber ©tobte.

Da» feeßfte ©ebot foll nid)t in ber Ncßtung fteßen, wie eS ber gall fein

müßte. Die grau nimmt es ßeiliger mit ber Gße, al» ber Slann. ©pottliebcr,

bie beS Säuern SerßältniS jur Sfagb geißeln, laufen um 1
). Da» Siißtrauen,

baS fd)on als 3ug beS Säuern gegenüber llnbcfannten angeführt würbe, befeeltc

ißn früßer aueß gegenüber allen Neuerungen. Gr ßielt feft an alten Gin*

rießtungen unb war fdjwer ju Näherungen in ber £anbwirtfd)aft ober ju einer

guten Nnlage feines erworbenen Saroermögen» ju bewegen. Die 3cit iß aller*

bingS lange Oorüber unb baS ,,©clD im ©trumpfe" ift jur ©age geworben.

NJit großem SerftänbniS unb glcinjenbem Grfolge ßat ber braunfeßweigifeße

Sauer fieß bie Serbefferungen unb gortfeßritte ber !danbmirtfd)aft $u eigen

gemadjt, fo baß er unter allen feinen ©enoffen im 9feid)c als einer ber woßt*

ßabenbftcn unb gebilbetften bafteßt.

Nod) gelten amtlidß bie alten Sencnnungcn ber üerfeßiebenen Nbftufungen
ber Säuern, oßne baß ißnen ein befonberer 2Bcrt jufäme, benn and) ßier

SieleS ooit bem, roaS S rtß°r G. SBegener in feiner Sdjrift über bie ©ittlicbfcit

auf bem Sanbe (Scrlin, Scrlag beS bcntfdjen ©ittlicßfeitSoereinS)
,
bie fid) auf Sieber^

beutfdjlanb beließt, rügt, trifft bei unS ju. SJancßcS berartige tritt in ben folgcnbcn

Kapiteln jn Dage.
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haben fiep bic Verljältttiffe fo öerfdjoben, bafj nad) 9J2af?gabe beS VefipeS ein

fiotfaffe in einem Torfe mcit über einem Rdermanne in einem anberen fteljt.

Tarum finb bie 3nfaf)en eine» Dorfes aber feineSroegS gleich unb fie fcheiben

fid) faft in fooiel Stänbe, wie bie Einwohner einer «Stabt. 2Bir finben im

Torfe ucrpadjtcte ftaatlidje Tomänen nnb Rittergüter, benen faft ber gejaulte

©runb nnb Voben jugefiört, fo baf? eigentliche ^Bauern bort nid)t twrhanben

finb unb bic Torfbewohner nur bie «Stellung non Arbeitern unb Tagelöhnern

einnehmen. Sic machen aber bie Rlinberjahl aus, ba ber eigentliche freie

Vauernftanb bei weitem überwiegt. Tiefer gliebert fid) folgenbcrntaßen (in

ber hier bchanbelten ©egenb, anbere Sejeichnungen herrfc^en in anberen Teilen

beS ^erjogtumS)

:

Rderleutc mit nrfpriinglid) 120 Rtorgcn (= 4 §ufen) unb 4 i|3ferben

.fpalbfpcinner „ „ 00 „ (= 2 „ ) „ 2

Slotfaffcn „ „ 30 „ (= 1 „ ) „ 2

Tie beiben erftcren Stäube finb bie eigentlidjen unb urfprünglid)en dauern

mit ben elften Tlnfpriid^en an baS ©emeinbeeigentum unb beoorjugt öor ben

übrigen 1
). 2£ic bic STotfaffen hinjufamen, mußten fie fich mit bem ©ctiügc

fein taffen, was jene beiben ihnen abtraten ober neues 2anb roben (öergl.

S. GO unter Äöterfamp). Tie unterfte Stufe nahmen bie Vrinffiper ein, beren

«jpäuSchen am Raube (brink) beS TorfeS lagen unb bie feinen ober geringen

©runbbefitj buttert. Sdjafe burften fie nicht auf bie Söeibe treiben, nur eine

Äu$, Schweine unb ©änje ju bem Rkibeoicl) ftellen unb nad) Verhältnis für

biefe jum £)irtenlol)ne beitragen. Rm niebrigften flehen bic Rnbaucr, bie lebten

Rnfömmlinge im Torfe, ohne ©runb unb Voben, nur auf ein Räuschen

attgewiefen.

Erwähnenswert mag nod) fein, baf? ber Rame bcr alten, urfprünglichen

£mfbefißer, bie längft bal)ingegangcn finb, an ben jetzigen gaitj anberS hcißeitbcn

Vefißern in einigen Törfern noch haftet. 3tt SBaggum h>fß 1754 bcr Vefiper

oon Rr. 1 Rade unb fo wirb noch je&t bcr gegenwärtige Eigentümer Sehrmann

gerufen. Rr. 13 bamalS ©öbede, heute ©ils, ber ©öbcde=@ilS genannt wirb;

Rr. 19 im 3>af)re 1754 föurt Vcntc, jept Rtetlien, ber Vente gerufen wirb.

3n Vortfelb ift eS ähnlich; bcr jepige Vefiper beS alten R3olterfd)en &)ofeS

wirb Sßolter * SSepmer gerufen; ja, bei ©retnmel fügt man bie Rainen oon

brei früheren Vefipern feines £>ofeS gelegentlich h in 5u unb nennt ihn Vcf)m=

Rteier=Sauer*6remmel.

Tic .s^irten. Ruch bem ulten tpirtenftanbe Ijut bie Separation ben

Untergang gebracht, früher, jur 3 C '* ber Treifclbcrwirtfd)aft, würbe baS

Vrachfelb regelmäßig beweibet unb and) bie großen ©cmcinbcangcr bienten ber

x
) VeifpielStocifc : Vei ber Teilung beS VrennholjeS auS bem ©emeinberoalbe oon

Slein-Stödbeim erhielt ein Rderbof hoppelt fouict tuie ein §albfpiinner (banbidjriftlicbe

Torfbcfcbreibung oon 1707). 3n Tcnftorf befam ein Rcfermann 1 Klafter £>olj unb

1 Scbocf SBafen nad) ber forftmäfjigen Regulierung; ein ©rofi-- unb Sflcinfötcr halb

fooiel, ein VrinffiUcr nidjtS (Torfbefdbreibung oon 1771).
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gcmeinjdjaftlidjen SBeibe ber Sorfinfaffen. 2Bic genau Ijier alle§ georbnet unb

beftimmt mar, erfennen mir 5. 33. bei 3lbbenrobe (l)anbjd)riftlid)e Sorfbefdjreibung

non 1775): „3ut SSinterfelbe roirb mit öornüiefi, aber nid)t mit ©ctjmeinen,

bis alten Sartolomäi (12. 3luguft), im ©ommerfelbe bis alten 9Jtebarbu§

gehütet, im ©Ime mit beit ©d)afen unb ©djmeinefoppel mit bem Hau
f
e Seftebt.

3luf bem Sie ^rinatmeibe , fjinter ber 2al)e ein ©djölj für ßiilber, auf bem

Seermalbe ift mit ißferben, $?üf)en, Schafen unb ©d)meinen Moppel mit ben

©rettabörfern 3lttger." Singer finben mir aber taunt nod), beim fie finb ju

Slcferlanb gemalt, bie ©tallfüttcrung unb ber Slnban Don gutterfreiutern ift

allgemein unb ootn alten flirten finb nur nod) l)ier unb ba ©puren Dorfjanben.

9Jtit iljnen ift aud) ein ©titef ^oefie oerjd)munben.

9iod) im 3lnfange be» Saf)rljunbert§ fjatte jebcS Sorf fein bcfonbereS

Hirtenfjau», bas auf bem ©emeinbeboben errid)tet mar; bei ben Sf unbliitgS=

börfern lag e$ meift auf bem freien Sorfplat;e in ber SJiitte , bei ben anberen

am Ütaitbe. Sibbeöborf j. 33. berichtet bie ()anbfd)riftlid;e Sorfbefdjreibung

non 1754: „Ser ©djulmeifter, &uf)=, ©d)meine=, Odjfen» unb ©änjeljirt mofjnen

in einem £mufe, fo bor bem Sorfe liegt." Siefe Käufer finb bann Dielfad)

bie 3i3ol)nungen be$ gelbljüterS, ^3annemann§, unb fdjliefjlid) ju 3lrmenl)äu}ern

ber ©etneinbe gemorben, oft aber l)aftct nod; an ifjnen ber 3lu§brutf pannehüs.

Sic ©emeinben mieteten ulljafjrlid) iljre flirten burd) Sarreidjung bes 9Jiiet=

Pfennigs um gaftnadjt, „mobei geroöljnlid) großer ©treit um bie '-ßerfonen, ob

ber alte bcijnbcpaltcn ober ob ein neuer ju mieten fei"; ©timmcnmcl)rl)eit

entfdjieb.

3Bie bie Wirten geftetlt tuaren, erfennen mir mieber au§ ber SibbcSborfer

Sorfbcfcbreibung, meldje als Surd)fd)nitt gelten mag. „Ser Mul)l)irt l)at einen

fleineu ©arten, 4 Siorgen 3Biefcn unb pro ©tiid 33iel) oierteljäbrlid) 2 SJiarien=

grofdjen. Ser ©djroeineljirt l;at einen fleinen ©arten, eine Heine Sßiefe unb

25 A^imptcit IKoggcit bon ben Säuern, an ©elb 15 Sfariettgulben jäfjrlid).

Ser £>d)fcnf)irt erhält 20 H'mpten Soggen unb guttcr fiir eine Mul). Ser

Mälberpirt 7 .pimpten Dfoggen unb an ©elb 7 Starieitgulben. ©3 giebt jmei

9lad)tl)irten, einen für bie 3lderleute, ben anberen für bie Möter. Ser 9fad)tl)irt

ber Möter erhält jäljrlid) 6 Sfjaler 20 gute ©rofdjen. Ser ©änfcfjirt befontmt

täglid) ctmaä 511 effen unb jäfjrlid) 4 Siaricngulben ©elb" (1754). 6» mar

alfo ein arme§, fd)led)t be^a^lteS ©efdjledjt ]
)-

©ine ganj befonberc ©teüung nahmen bie Cljeljirten ein, bereu ©puren

id) aber nur im 3lmte ©alber gefimben pabe. ©3 ift mof)l baSfelbe , mas

©d)ümbad) in feinem 2Börterbud)e Don ©öttingen = ©rubenpagen unter auhere

Derjeidpict unb als Unterfjirte, Hirtenjunge, Hütejunge, H a,1öüube erflärt. „3n

maitdjen ©emeinben ftcllt ein HdU§ nad) bem anberen jebestnal auf einen Sag

J
) Sie in oieler Sejieljung nterfmürbigett red)tlid)en 3$erf)ältniffe ber alten Srann-

fdiroeiger Hirten beljanbelt ©djolj ber Sritte auSfiibrlicb in ber 3e<tfd)rift für £anb^

n)irtfd)aft3red)t, Sraunfdjroeig 1840, 33atib II, 3. 187 ff.
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einen Wann ober einen fd)on jiemlid) erwachfenen jungen. Der bcm Gemeinbe=

flirten fjelfcn muff." 3nt 33raunfd)mcigijd)cn fcheint ba# 2Öort ausgeftorben ju

fein; es lautete f;od)beutfd; Cbel|irt, tnie au» einem 3 cogenDerhör in Sachen

ber Gemeinbe Heerte mibcr Georg Sappen bafefbft 1592 fjerüorge()t J
). Sie

[fragen bafelbft lauten: „Cb ftets ju Heerte ba# Cf)e= ober 9tebcnf)irtengehen

gebräuchlich gewefen
1

? Cb jeber Ginwobner, toenn er an bie Dieibe gefommen,

fouiel mal er jroei JRiibc gehabt, foDicl Sage einen Cbe= ober ftcbenljirten habe

halten impfen
1

?" Ca# Cbebirtgel)en mußte non Machbar 511 Machbar angefagt

inerben; jener Sappe aber, wiewohl er 20 $ülje gehabt, mcigerte fid; beffen.

Sie £>elmftebter ^uriftenfafultät entjd)ieb aber, er muffe einen Chehivten [teilen.

Setjt fiefjt man noch t)\ex unb ba (5. 33. in ben 33üttel#) ben Schweinehirt,

swen, bei feinem Söorftennieh mit bcm langen ^)orn, auf bem er drülütjet

ober tütet. Sie fjäufigfte Grfcheinung ift noch ^cr Schäfer, schüper, ba große

Güter nod) Sdjafc holten unb auf bie 2Beibe bringen. Sie hoben iljrc Kollegen

überlebt, miemohl gerabe fie bie am menigften angefehenen unter allen tpirten

tnaren. Sie Ianbe3f)errlid^e SJerorbnung nom 6. ^uti 1747 befagt: „Sie

Schäfer füllen ihrer Hantierung megen (meil fie nämlich ben bei Seuchen

gefallenen Schafen ba# gell abjiehen) nicht für unehrlich gehalten unb bei ihrem

Sobe nach d)ri[tlid)cm Gebrauche beerbigt werben. 2ßer ihnen Schäferetelnamcn, al#

Sollfillcr, beilegt, fofl mit bem käk (Sdjanbpfahl) ober Gefängnis, ober ßarren=

fdpeben beftraft tnerben." Gtma# ift 001t ben alten 3lnfd)auungcn nod) geblieben;

man l)ölt bie Schäfer für faul unb iibelrierfjenb unb bie 3>ugenb ruft ihnen $u:

Schüper Lülei, stinket as en fül ei.

fUtan fennjeidjnet bie Schäferfaulheit and) burd) folgenbe Gerichte. Gin

Sdjäfer lag meinenb unter einem Saume, an welchem fein brotgefiilltcr Dtanjen

hing. 31uf bie [frage Sorübergehenber, was ihm fehle, antwortete er, ihn

hungere. „Sfomm hrr, h'fr f)oft Cu 33rot", fagten bie. SBorauf ber Schäfer

erwibertc: Ja, wenn ik upstan wulle, dann brüke ik man na min'n

hoister to langen, da is brot enaug inne.

Sind; ruft man bem Sdjäfer ju:

Schüper, wo haste din mäken?

„In der kare verstäken.“

Schüper, wo haste dineu bunten bock?
„Hei geit vorup un treckt en tropp 2).“

Schüper, wo haste din schinkenstücke?

„In der linken kittelficke.“

Dfit ihrer alten 3lu#riiftung unb bem fd)önen H 1111^ 3
) 01t ber Seite finb

b Üliitgetcilt in ben ©raunfehweiger Slnjcigen uou 1750, 9?r. 42.
2
) S. h. geht al# Seitbammcl bem tropp, Srupp, ber Herbe »orou.

;i

) Sie Hunbe ber Schäfer unb überhaupt ber Hirten mufften früher große, fünf-

oievtel GUen lange, ftarfe Schleife ober 3werg- (Cucr=) Knüttel am -Hälfe tragen, bamit

fie ba# äßilb nicht oerfolgen tonnten; auch ber ©auer muhte feinen Hunb „fnütteln*

unb burfte ihn nicht mit in# [felb nehmen. 355er fid) bagegen oerging, 3al)lte 15 Ihalcr

Strafe. 2anbe#herrlicbc ©erorbnungen 00m 8. Sauuar 1638 unb 11. 3uni 1717.
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bie Sdjäfer ber letzte, and; mehr unb mcfjr fcbttiinbenbe fReft be3 £>irtenmcfen»

in unferem Sanbc.

3tg. 36. §öljerne gefdjnit;te Sdjöpffetle

ber Sdjäfer. Sammlung SSafel.

Oie 2tu§rüftung bcr ©djiifer mar eine

eigentümliche unb auf fjofyeS Filter beutenbe;

hier unb ba finbet man fie nod). öiit

£>auptftücf raav bcv schäperranzen ober

holster, ein rudfadartiger Öeutcl au»

berbem Scbcr, in tocidjcm ber ©d)iifer 33rot,

fDtebifamente u. bergt, bei fid) führt. ör

roirb an ber ©eite an einem breiten, über

©dritter unb '-üruft gefjenben Seberriemen

getragen, ber mit fIReffingjieraten unb

Weffingringen ,
bie tlingenb berab^ängen,

Dcrfefien ift. Oa§ mid)tigfte am iRanjen

aber ift eine Orobbel, bie au» 9töt)ven=

fnodjen mit abtued)fetnb bajraifdjen liegenben

Querfcbeibcn gegiert ift. 3n
bie Knochen finb Ornamente,

©cfid)ter u. f.
tu. eingefd)nit}t unb

mit farbigem 2öad)§ aufgelegt.

Oann gebärt baju eine hölzerne

Süüteüe in gönn einer Srfjaufcl,

ctma 18 cm lang, bie ber Sd)iifcr

jum SBafferfcböpfen benutzt (gig.

36). SÖeiter ein Orinfbovn, au»

Kuhborn gefertigt, mit 2eber=

tiemen, böl^ernem 33obcn unb

©topfet, bann ein tteine» ©alben*

biid)sd)en, 8 cm lang, au» bem

önbe eine» Äut)t)orne» Der*

fertigt (f$ig. 37 a unb b). 91

n

biefem manchmal ©dpiibcrcien

urfprüngtidjfter 9lrt. öe ent=

t)ielt eine ©albe gegen ben

©riitb bcr ©djafe. Oer ©d)äfer

oerfertigte auf bem gelbe beim

£niten feiner ©djafe biefe

©egenflänbe felbft; aud) bie

früher in ben S3auernmirt=

fdjaften üblichen „schüttel-

kriinse“ $um 3luffet$en bcr fjci^cn ©rfjirffcln , bie gefdjnitjten ölten, bie ÜBinbe-

pflöde (jum ©arbenbinben), bie „kriiselketten“ au§ einem ©tiid ,fpoI$ unb

bergleicbett toaren Arbeiten ber ©d)äfer. ©eine ©djafc tommanbierte er mit

91 nt ree, 9?rflunfrtuv. SolfMuntt.

M

gig. 37. « Sdjäferlrintfjorn, 20 cm lang.

b Salbenbücbfe, 8 cm lang.

3?cibe§ au§ fiubborn. Sammlung Sßajcl.

3

3ig. 38.

Srf)äfer-

(jäten.

Hgäm 9$
fg&F/ '

'

-l!'
jfjt

"i
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bem 8chäperhaken, einem lanjenartigen Snftrument, beffen eiferne ©pitje eine

tleine ©djaufel bilbet, an tucld)er feitlicl) ein tpafen fi£t (gig. 38, ©. 161).

Stil ber ©d)aufel toirft ber ©chäfer ©rbe nad) ben fid) üerlaufenben ©d)afen,

mit bem tpafen jieljt er fie jn fid; am Seine Ijeran. $)er ©tab bcs Spatens

enbigt unten in einer tneffingnen 3minge, ^em Sanb (bend). S)ie bie Säuern

trug ber ©d)äfer einen großen, runben, fdjmarjen gi^tjut, mit breiter, gerabe

abftehenber Strempe, bie gegen ben Segen fd)iit)te, bei gutem 2ßetter aber au

jmei ©eiten mit Jfpiilfe üon burdjgejogenen ©d)nüren aufgeflappt merben tonnte,

io baff bann ber tput einen ©reimafter bilbete, beffen eine ©pitte nad) hinten

jeigtc, mährenb born bie törcmpe tjeruntergelapen mürbe, um bas ©cficht gegen

bie ©onne 511 fctjütjen.

3u ben Obliegenheiten ber ©djafer gehörte and) ba3 ormälen ihrer iiere.

2)ie ©djafe ber in einer Sperbe bereinigten berfcf)iebenen Sofiaer mürben nämlich

jur llnterjcheibung boneinanber burd) befonbere ©infdjnitte in bie Ohren gefenn=

jeid)nct. Sei bem einen mürben bie ©piken ber Ohren abgefd)nitten
;

ein

'Sreied aus bem Sunbc geschnitten beim jmeiten
;

ein runbeS Sod) angebracht

bei ben ©rfjafen be§ britten, ober man fd;li^te bie Ohren ber Sänge nach

auf u. f. m. unb fd)uf fo eine grofje ülnjatjl State 1
).

S3ic überall in Oeutfd)tanb mar ber ©d)äfer and) bei un§ Phit°t°Ph-

©r hatte 3 e’t< in ber ©infamfeit über alle fragen, bie in feinen ©efidjtstreis

tarnen, nachjubenfen. ©r beobachtete ba3 Setter unb meiSfagte baSfelbe, er

tannte bie Solfsüberlieferung unb bie ^eitfräuter. 34 habe noch manches üon

ben menigen ©d)äfern, bie heute bie Fluren beziehen, mitgeteilt erhalten.

Oas ©cfiitbc auf bem £)ofe rnirb jufammengefafjt unter ber Sejei^nung

bie deinste. Sie ©tellung bcs Säuern ihm gegenüber mar früher eine ganj

patriarchalifche. ©eine Familie ap mit ben Sienftboten an bcntfelben 2 ifd)e,

aus berfelben ©djüffel, rnas baburd) um fo meniger auffällig mar, als nur ein

geringer Silbung§unterfd)ieb jmifdjen Sperr unb Stned)t, grau unb Stagb beftanb

unb nur bie Sefitjücrhältniffe einen llnterfd)ieb bebingten. Sei tleinen Säuern

finbet man biefeS 3ufammeneffen noch jdpt.

Sa* Sdergefinbe 50g nad) erhaltenem „Stiet= ober ©ottespfennig" ftets 511

Startini an unb oerpflid)tete fid) für ein ganje§ 3at)r, baljer bie noch üor=

fommenbe SebenSart, hei mfiket martinich, für einen, ber ju früh heu Sicnft

üerläpt. ©djon früh
2
) mürbe beftimmt, bajj bas ©efittbe nur in Selb, nicht

aber in Naturalien ju entlohnen fei, aud) follte ihm fein Selb, ftatt Sohnes,

jur Sebauung übermiefen merben. Mein Iper mar bie Stacht ber ©emohnf)eit

unb ber üerhältniSmäjjige Stängel an barem ©elbe auf bem Sanbe ftarter als

J
) ©olche Statjeidjeu am Steh tommen fchon in ber Offenbarung 3ol)anni3 uor

(13, 17), finb bei ben alten Sttbiern befamtt, fttiben fid) bei ben Nenntieren ber Sappen

unb anberer Nomaben, bei bem Sich in ber ©chrocij, ba3 auf bie Sllmen getrieben

mirb, bei ben ©nten unb ©änfen an ber Norbfee u. f. m. (Dlttbree, ©thnograpbifche

parallelen. Neue fjolge, ©. 75, too biefe ©igentum^jeidjen ausführlich behaubeit finb.)

2
) SanbeSherrliche Serorbnung uom 27. Dftobcr 1740.
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ba» ©efeß. 6§ mürbe, nod) in ber erften Ipälfte be» 19. 3abrbunbert§ , nid

mit 3eug unb glad)» gelohnt.

©in $ncd)t cvfjielt (in ben Dörfern und; betn ©litte 511 ) außer ©d)iif)jeug

aud) einen ipimpten Sein jum ©den, ebenfo ber Ente, ©ine $Ragb erhielt jmei

©liege Seinen unb jmei paar ©d)itbe, ein paar Pantoffeln unb eine Sade;

außerbem einen £nmpten Sein juin ©den. Ser glad)3 für baö ©cfinbe ftaub

in einer ^Iäd;e unb mürbe nur burd) frädeln, Heine fpörfte einer beliebigen

anberen gruöbt, gcjd)iebcn. 3U einem £>impten Sein für ba» ©efittbe gehörten

40 Stuten Sattb. Ser glad)§ be» ßnedjte§ ober Gnfen laut gcmöbnlid) bereu

©Item ju gute, tueldje jenen bafür bie S3bfd)e beforgten. ÜÖaren ©Item nid)t

tmrfjanben, fo nahmen biejenigen ben gtacb§ in ©mpfang, meld)e bie 2Bäfd)e

be» itned)te» mufdjen. Sic SOtägbe bagegen bedielten ihren glad)» für fid),

bod) mar bie £terrfd)aft oerpflid)tet, alle Arbeit an ber 3ubereitung be»felbett

machen ju laffen. Sud) SBolle (jmei Pfunb im gabre) mürbe ben Sienftboten

geliefert; baju tauten bie für 2öeiljnad)ten besprochenen ©efebenfe unb bei ber

©mte mürben an jeben affräper, fDtdgbe unb ©nten, ©djürjett unb Srmel

geliefert.

gn anberen ©egenbett Ijerrfcljten etma» anbere Serfjältniffe. ©o befam in

©ifd)ott in ben fcd)jiger gabreit eine $Ragb ein paar gemebte IRöde, jmei paar

©trümpfe, ©ebufje unb Scberpantoffeln, jel)n Spater bar, baju eine ©liege

Seinen, and) mürben für fie jmei 33iertelfafj Sein auSgefdet. 3» SBatenftebt

bei gertrheiitt erhielt in ben fünfziger gafjren eine Stagb ad)t bi» jef)tt ©ulbctt,

eine, and) jmei ©liegen Seinen unb einige '-Boten glad)§; and) fäete bet £)err

für fie einen halben ober ganzen Jpimpten Sein *). 'Da» Sorl)errfd)eti be»

glad)fe§ bei ber Soljnung be§ ©cfinbe» führte (menigften» im Flinte ©alber)

baju, baß fincdjte unb Stagbe Don ihrem Iperrtt al» min linhere (mein Sein=

ljerr) fpradjen.

Sie ©tellung ber $ned)te unb Stagbc auf einem £>ofe, ebenfo bie Sc=

ftimmung ber Arbeiten, bie ein jeber ju leiften Ijatte, mar unb ift ftreng georbitet.

golgenbe» bcjiel)t fid) auf einen großen ,2mf ber Sötfer jmifdjen Sraunfd)meig

unb betn Gltne.

1 . Ser ©rofffnedpt, grötspänner, bat für fdmtlidje pferbe Butter ju

fdjtieibcn unb führt beim Suäjieljen jur gelbarbeit ba» erfte pferbepaar. 9luf

betn gelbe l)üt er ba» Sanb ju befurchen (befüren), bei ber ©mte md()t er oov.

Sei Sifdje faß er neben betn iperrn, er folgte aud) beim 3ugteifen au» ber

©Rüffel nad) biefetn unb ber grau.

2. Ser erfte £)offned)t ift nur für bie Arbeit auf betn tpofe unb bat

mit ben pferben nicht» ju tl)un, ober nur im ©rfaßfaüe. ©r beforgt bas ©den

unb ba» Srefcben ftebt unter ihm. ©r, fornie ber ©roßtnedjt, müffen bier

ipimpten Jtorn tragen tonnen. Sei Sifdje bat er ben platt nad) bem ©roßftted)t.

3. ©» folgt ber ©d)äfer bem Stange nad), rno ein foldjer borpanben.

l
)

2et)tere§ nad) ©efebiebte ber Spinnerei in Srauttfcbtoeig. Iparjseitfdtrift 1886.

11 *
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4. ©er ©ed)ftenfncd)t, sesstenknecht, führt baS fünfte unb fedjfte

tßfevb (britte ^ferbepaar) , woher ber Same. Seim SuSjugc jur gclbarbcit

folgt er mit feinem ©efparme an britter ©teile.

5. ©er klinge ober enke; er ift ber 2el)rling auf bem .fpofc unb hat fein

sfßferbepaar, fomic ba§ beS ©roßtncdjteS 511 uerforgen, ber fein befonberer Sehr-

meifter unb ©cbicter ift, roährenb ber ©cd)ftcnfncd)t ihm nichts 511 befehlen hat.

Seim SuSjuge jur Arbeit folgt er mit feinen
v

f3ferben an jtoeiter ©teile, hinter

bem ©rofcfnedjt. ^Bci ©ifd) ift er ber leßte.

6. ©ic ©ropmagb, dat gröte mäken, hat gewöhnlich baS fRinbbiel) }u

uerforgen, bas §auS in ©rbnung 511 galten unb baS beffcre ©chuhjeug foroie

bic ftleiber bcS Ferrit unb ber Säuerin ju reinigen. 9luf bem gelbe hat fie

beim Wölfen hinter bem ©roßlnedjt 511 räpen, b. h- aufjubinben, roobei i^r

ber klinge hilft. Sei 5Lifdt)e trägt fie bie ©pcifen auf.

7 . ©ie ftleinmagb ober dat liitje miiken hat bie ©djmcine ju füttern

unb baS grobe ©djuhjeug 511 fdjmiercn. Seim Waben hat fie hinter bem crften

Öoftned)t 511 räpen. 3m HÖinter trat für fie, toie für bie ©roßmagb, baS

©pinnen ftatt ber gelbarbeiten ein; in einigen ©egenbcn helfen and) bie Wagbe

beim ©refd)cn. Sad) bem Gffen pat bic ftleinmagb bcn ©ifd) aufjuräumen.

©ie ft oft auf bem Sanbe ift cinfad), träftig unb oor allem fcpr reidjlid).

23enn, toie früher allgemein iiblid), Sauer unb Säucrin famt ihren ftinbem

mit bem ©efinbc an einem ©ifcf)c fpeiften, fo oerfammclte man fid) piinttlich

nrn 12 Uhr, ©onntagS gleich nach ber ftird)t\ ©ie ©ifdforbnung mar folgcttbe:

Sauer, Säuerin, ©roßfnedji, lpojfncd)t, ©djcifer, ©ed)ftcntned)t, 3 ungc, ©roß=

magb, ftleinmagb, ftinber. Sie gewöhnlichen ©peifcn finb ©nppe, Sitibfleifd),

iftötelfleifd), ©aucrtrant mit ftartoffeltlöjjen , Srauntohl, Sraten bei befonberen

Gelegenheiten ober ©onntagS, Grbfen, Sinfen, Söhnen, Wohrriiben, im fperbft

©an§ mit Welfltlößen. SbcnbS merben Diel '^elltartoffeln gegeffen (pülers ober

slüe - kartuffeln im Suite ©albcr), mobei cS ©itte ift, baß bie Wagbe nid)t

am ©ifdje fijjen, fonbern ftehenb ihre Wahljeit einnehmen. 3 U biefen ftartoffeln

mirb auSgelaffener ©ped mit gmiebeln (stippeise mit zipollen) gercidjt. 3m
©onunet aß (ober ißt) man oft ©alat in Suttermild) gefod)t, ein ©eridjt, baS

ütschenlennen (grofchlcnbcn) heiflt. Rubere berartige SuSbrüde finb ,,©trol)=

lel)m" für ©auertraut mit ftartoffeln, mäl)renb Wohrriiben „©algcnnägel" ober

„^iolijeifinger" genannt werben. Sm ©onnabenb giebt eS gciüöfjnlid) ftartoffeln

brei, baljer: kartuffelbri, wocke vorbi. ©onntag, ©ienStag unb ©omtcrStag

waren gleifdjtage, an benen felbft ber Heine Sauer feinem ©efinbe f^lcifcf) oor=

feßen mußte. Such bie ftoft fdpoantte nad; ber ©egenb unb war in Ginjelheiten

öerfd)ieben. Sörblicf) ber Sinic Sraunfd)weig— f>clmftebt wirb baS Slut aller

©d)lad)ttierc (Üiinb, ©d)wcin, ©chaf, giege) genoffen unb ^ßottwurft bereitet,

eine Sönrft ans Slut unb Sucf)mei|engrü|)e. ©iefcS gefd)iel)t nie fiiblid) ber

genannten Cinie, wo nur ©chweineblut in ber ©eftalt Don Dtotwurft oerjehrt wirb.
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großer Ulnjapt finbet man bei un§ auf ben gelbem nocß alte ©pinn=

mietet unb im ftäbtifcpen *öhtfeum ift eine bebeutenbe ©ammtung berfelben

oereinigt. Dille finb jiemlid; rop mit bet
-

£>anb geformt unb bic oorgefd)id)t=

ließen taffen fiep boit ben mittetalterlidjen taum unterfcßeiben
,

pöd)ften§ beutet

bie Dlrt be§ gunbes barauf pin, ob mir es mit früheren ober jüngeren (Srjeug=

niffen 511 tpun pabett. Dluf bem Sanbe fommen bie SQßirtet als „©cplüffelfteine"

oor; man biubet fie an ©(ßliiffel, um biefe oor bem Verlieren ju beroaprett.

Oie ju bett Sirtetn gehörigen ©pinbelftiibe, gemöpnticß aus £)olj, pabett fid)

natiirlicß nic^t erhalten, ©ie toaren in früper 3 e ’t mit einer Serbe 511m gfeft*

galten bes fyabetts oerfepen.
s
2lntife römifepe ©pinbeln üon S'ttod)en jeigen

aud) biefe Serbe, an bereu ©teile fpäter ein eiferner öafen trat, toie er bei ben

feilte ttod) im oollen ©ebrauep befitiblidjett ©pinbetn in Italien ,
©riedjcttlanb

unb bem Orient fid) finbet.

Samt bei uns bas ©pinnen mit ber ©pinbet gattj abgefommen ift, läßt

fid) nid)t fagett. ©ieper pat es ttoeß tangere 3 fd fid) neben bem ©pinnrabe

erßatten unb ift burd) biefe» nur atlnnißlid) Oerbrängt tuorben, ja, in einigen

©egeitben Oeutfdjtanbs toirb jeßt ttod) mit ber ©pinbel gefpomten 1
). Oiefc

33erbrängung begann mit ber ©rfinbung bes ©pinitrabeS in ber erften £uilfte

be§ 16. Snt)d)unberts. 9}raunfd)roeig rüßmt fid), ben ©rfitiber ju feinen ^Bürgern

gejäßlt ju pabett. Über ipn unb bie (Srfinbung, toie er fie gemad)t pat, fepeint

wenig betannt 511 fein. Oa§ naepftepenbe bringt 9teptnteßer 2
) :

„©ben bajumal

(1530) foKen and) bie ©pittnräber, bereu fid) jeßo bas grauenootf bebient, oou

einem ^Bürger unb tunftreid)cn ©teinmeßer unb 3Mlbjd)ttißer mit 9iamen ÜKeifter

Särgen erbaept unb pierper gebraept fptt, toctd)er ÜKeifter in einem Sruge jen=

feit§ Olper bainals getoopnt, mooon berfetbe Srug ttoep jeßo bett Miauten pat,

baß er jutn ©pinnrabe genannt mirb. Oiefer DJteifter pat auep ba3 ©pitapßium

x
) 93ci 9Jtu§!au in ber tücnbifcßen Saufttj (DSerpanbt. b. Serl. Dlntßropol. ©ef.

1882, S. 36 nebft Dlbbilbuttg)
,

in ber ©egenb oon Tübingen nnb im 9icm§tpale

(bafelbft 1883, S. 31).
2
) 93rannfcpmcigifd)e (Jpronif 1722, II, 3. 879.
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beS alten berühmten ^atricii ©erfarbi ^nulS in bev St. fDiartinifirdfen gegen

bcr Äonjel über gemacht nnb fein eigen 93ilbni§ barunter eingefallen" *).

„Oer $rug jenfeit Olper", ben ber Gfronift crroäfnt, nnb an bcnt batnalS

bie Überlieferung faftete mie feutc nod), „liegt im Oorfe SBatenbüttel unb

füfrt baS Scfilb „3um Spinnrabe".

Ob baS gafr 1530, mie Neftmeper eS angicbt, richtig ift, jefeint jroeifcl*

faft, benn fefon in einem fanbfcfriftlicfen Neuen Oeftament ber HÖolfenbiittler

Sibliotfef, roelcfeS 1524 ber Nürnberger Zünftler NiflaS ©lodenbon mit jdjön

auSgemalten Silbern fcfmücfte, ift eine grau mit einem Spinnrabe bargeftcllt

nnb neben ifr eine anbere, melcfc nod) mit ber alten Spinbel fpinnt 2
). OaS

Spinnrab ift fier nad) ber älteren gönn gebilbet, bie bei uns als „Sang*

fcfroanj" betannt nnb bis in ben Anfang beS gafrfunbertS nod) Dielfad) im

©ebrauef mar, bis biefe 2lrt burd) bie fofen Jöotfen Derbrängt mürbe. Sei

ben ßangfdfmänjen fift bas Nab unten reefts feit märt § oon bcr Oiepe,

mäfrenb es fid) beim fofen SBoden unter ber Oicpe befinbet 3
). Site mie

neue gönn beS SpimtrabeS ift aber jeft in bem SLeile SraunfcfmeigS, oon beni

mir fier reben, im Scrfcfminbcn , nur tuenige alte grauen fpinnen noef ctma

oorfaitbcnc glad)Soorräte ab, benn ber gladfSbau ift fo gut mie eingegangen,

gtn Suite Secfelbe maren in ber leftcti 3cit noef menige Ipeftaren mit glacfS

beftanben. gm SEßeferbiftrifte fteft es bamit aber beffer.

Ginft mar aber bcr gladjSbau meit bei uns oerbreitet unb mogenbe blaue

glad)Sfclber erfreuten baS Sluge. .jpeute ift ein glacfSjclb eine NuSnafme»

erfefeinung, bie freubig inmitten bcr Spargel*, '«Rüben* unb Stornfelber über*

rafeft. SerfaKen finb bie gladjSrotten, bie als unbenupte ©ruben baliegen unb

Dom jüngeren ©efcflecfte nieft mefr gebeutet merben tonnen; fefr feiten nod)

fort man ben Skbftufl auf ben Oörfern tlappern. Oie mit Santpf betriebenen

Spinnmafcfinen unb baS Überfanbnefmen ber Saummolle fnben ben glacfs ocr*

brängt unb nur als Sage Dernimtnt man, bajj bie fod) im „schap“ aufgcftapelte

„jelbftgejponnene Öeinmanb" bie bcfle oon allen fei.

Nod) im Anfänge beS 19. gafrfunbertS tonnte gejagt merben, ber glad)S

mad)e ben „^auptgegenftanb ber Nationalinbuftrie" aus unb in feiner ©egenb

NieberfacffenS mürbe fo oiel gleip unb füiiife auf biefeS GrjeugniS oerroenbet,

mie im Sraunfd)meigifd)en. „Sei bem Oagelöfner unb §anbarbcitcr ift bcr

glad)S baS erfte Nequifit feiner Nafrung; bei bem Oienftbotcn befteft ein Oeil

feines Softies barin unb bcr mirflicfc Nderbaucr lebt in einigen ©egenben faft

’) Sergl. bariiber aud) Sdpnibt, Oie St. 2Rarttnifird)C. Srauitfcproeig 1846,

3. 104.
2
)
OaS Silb ift micbcrfolt in ©örgeS, Snterlänbifcpc ©efdjidjtcn, Sraunfdjroeig

1843, I, 269.
3
) Oie aUinäf)lid)cn Seränberuttgen beS HBodcnS finb in einer Srbcit oon

Ol). SogcS gefdjilbert „3ur @cfd)id)te bcr Spinnerei im braunfcprocigiitfcn Sanbc“

(^arsjeitfefrift 1886).
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gatt^ üott bcr glacpSfultur >)." Snfolgebeffen befcpäftigte fiel) and) alt unb jung,

„fclbft angefepenc grauenjimmer", mit bern ©pinnen. „Wan ftaunt über bie

©ummen, bie baburd) im Sanbe gemonnen rnerben: ©am erhält nicht allein bie

gaitjc gnbuftrie, ©am beeft aud) bie meiften ©infuprartifcl unb opne ©am
mürbe ein Witionalbanferott unöermeiblidp fein

2)."

Namentlich in ber Witte bes 18. gaprpunbert» mürbe ber glacpSbau Don

ber Negierung eifrig geförbert; c§ erfepienen Dolf»tümlicpe ^Belehrungen über

benfclben, Sßerorbnungen gegen bie 93erfälfc^ung be» guten, au§ Niga bezogenen

Seinfamen», unb in ben ^orf bcfd)reibungcn mußte oermertt rnerben, mie e» um
ben glacpSbau ftepe unb ob Scinemcber im Sorfe anfäffig feien 3

). Siefc batten

bi§per, gleid) ©epinbern unb Satcrn, ju ben „unefjrlictjen" Seutcn gehört, mie

ba» and) noch in bem befannten Siebe „Sie Seinerceber haben eine faubere

3unft" burd)flingt. Aber Don iprer Niißlicpfeit überzeugt, erfetjien am 14. Wai

1729 eine lanbes^crrlicfjc, nidjt gerabc gut ftilifierte 53erorbnung, meldje befagt:

„Sie Seincmeber füllen für cprlidje Seute gehalten rnerben unb foll bicfclbctt

Niemanb megen ihre» öanbroerf» ju fcpmäpen, 511 fdpitnpfen unb ihnen ber=>

gleidjen injurieufeS, al» baß fic bie Seiter jum ©algcn bei bcr ©jefution tragen

müßten, borjureben, bei 50 3:halev fiafalifdjer ©träfe, fid) ju unterfangen."

'Sie SGBeberei ftanb in hoh^ 93lüte unb Diele Söeber auf bem Sanbe hatten

c» ju großer Slunftfertigfcit gcbrad)t. Nocp haben fid) in ©d)rän!en unb

Wnfecn bie alten Safeltücpcr, Ipanbtücper, fiiffebiircn erhalten, in bie fepr oft

fdjöne Wufter, giguren unb ©priid)e eingemebt finb. geber SGßeber hatte fein

eigene» Wufterbud), jeiepnete unb fomponierte fid) feine Vorlagen, ©ept fepöne

fanb id) in einem Wufterbucpc au§ bem ©itbe bc» Dorigen gaprpunbert», ba»

icp in ßlcin=©cpöppcnftcbt für ba» ©tdbtifcpe Wufeum ermarb unb ba§ gleich-

zeitig al§ eine Art gamiliencpronit ju ©infdpreibungen benußt tuurbe.

©ng ping bcr glacp§ mit bem güplen unb Scnfcn unfere» '-Bolte» jufamnten

unb im Aberglauben mie in ben ©prid)roörtern fpielte er feine Nolle. ©ollte

ber glacp» rC rf)t poep madpfen, fo patte ber ©äemann ben ©ad mit ber Scin=

faat junäepft poep in bie Suft ju roerfen, epe er ipn in ba§ ©aatlatcn au§=

fepiittete. Saß ber glad)» gut unb reiep gebeipe, gingen grauen am gopanni§=

tage jmifepen 11 unb 12 Upr um ba» glacpSfclb perum unb faßten immer

ftillfcpmcigenb ben glacp» an. Ratten grauen unb Wäbdjen ben glad)» gejettet

(ewaiet), fo mußten fie einen ^urselbaum maepen (koppöwerslä’en), fonft

gebiep bcr glacp» nid)t 4
). An ein glacpSfclb burfte man nidjt piffen, benn

fonft blieb ber glacp» furj. Sange ©iajapfen (isschöckeln) am Sad)e beuten

1
) Raffel unb Soge, Söefcpreibung bcr gürftentiüner SBolfenbiittel u. f. w. I, 139

(1802).
2
) Safel6ft I, 189.
3
) 3- Senftorf 1771: „Sie Seute applijierett fid) auf glacpSbau." ©roß--

©leibingen betrieb 1771 „oornepmlid) Spinnerei", mo 5U oiel glad)3 gebaut tuurbe.

4
) Wubberfprafe, Wattbeutfdje 3eitfd)rift uon 2p. Neicpe. iöraunfeptueig 1888.

93anb I, ©. 4.
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auf langen glad)a im fommenben gaf)re; ber glad)» gebeifjt gut, »nenn ber

33raut auf bem ilirc^gattge Ijeimlict) Scinfamen in bie ©djupe gelegt luirb (in

9iorbfteimfe). Sn ©roß=2Öinnigftebt läuteten bie 9Jfäbd)en an ben ©lotfenfeilcn

am jmeiten Cfterfeiertage unb je länger fie läuteten, befto länger mud|» ber

glad)§. 9tad)t» burfte fein ©am auf bem ipafpel bleiben, toeil fonft baS '-Biel)

frepierte, bie Püf)e oerfalbten, aucf) entfernte man (©roß=Senfte) baS ©am Dom

£iajpel, menu bie Puh falben mollte 1
).

5lud) einige 9fätfel beziehen fid) auf ba§ ©pinnen. Sic jcf)n ginger am

2öoden mcrben barin folgenbertnaßen gefrf)ilbert

:

Et gingen fein Tätern
Um einen böm un snätern.
Wat snätern dei Tatern,

Wat flogen dei kläteru,

Wo wackelt dei bük

!

in anberer gorm (©itjum) Ijeifjt baa Stöffel: Et fiätern tein Tätern um
einen böm, se tattern un tattern bet se den böm alle harren.

51uf bie Speichen am Spinnrabc bezieht fid) folgenbeS: Et släpet acht

j unfern in einen bedde, keine li't vorne und keine li’t hinnen.

23on bem Sodje (spill-lock) , burcf) iueld;e» ber gaben auf bie Spinbel

geht, heißt baa SRätfel : Wer bat de lüttjeste gärendorV

Sie langen 2Bintcrabenbe, an benen ba§ junge tBolf auf bem 2anbe nid)t

rec^t meiß, toaS ca anfangen foll, begünftigten bie gufammenfünfte in ben

©piunftuben. SBaS bem ©täbter Sweater, Pokert, Plub ober 2öirtSljau§ mar,

baS gemaf)rte ber Sorfjugenb bie ©piunftube: Unterhaltung. Sabei arbeiteten

bie Dtäbcpen mcift fleipig unb eS mar ein grofjcr SRuljm, bie tüd)tigftc unb

fleißigfte ©pinnerin ju fein. Sa aber bie mannlidje gugenb in ben ©pinn=

ftuben erfd)ien, fo mürbe ber fBerfepr unter beiben ©efd)le<htem oft ein fefjr

freier unb bie 33el)örben begannen cinjufd)reiten. (Sin ©rlaf; beä Herzogs

Pari I. Dotn 2. 9tooember 1767 menbet fid) gegen bie Ungebüf)rlid)feiten in ben

SGßinterfpinnftuben , mo „oon benen baf)in jufammenfommenben Pachten unb

fDtägben Diele Ungezogenheiten begangen, unjiemlid^e Sicher gefungen unb fchanb=

bare £ianblungen öorgenommen mcrben". Wan meiß, mie eS mit ber Befolgung

foldher Verbote gel)t; bie ©itte ober Unfitte ift ftärfer als fie. Sarum heißt ea

mieber in einer 1821 oon ben fiirftlidjen Preisgerichten auSgegcbencn „ülnmeifung

für OrtSüorfteljer"
: § 33. Unerlaubte 3ujammenfünfte oon fßerfonen beiberlei

©efd)led)tS, oorjüglich in ©piunftuben, finb nicht ju bulben unb biejenigen jur

gerid)tlid)en 'Jlnjcige ju bringen u.
f.

tu. 2rol)bcm hat fid) baS ©piunftuben*

unmefen erhalten, fo lange eS biefe überhaupt gab unb mo bie ©pinnftuben in

unferer 3fad)barfd)aft nod) gebräuchlich finb, mie im ©olling, ba finb bie £)auS=

oater zufammengetreten unb haben fid) gegenfeitig oerpflichtet, unbeauffichtigte

©pinnftuben bei fid) nicht mehr zu bulben 2
).

*) Siefe letzteren gornten bc# SlberglaubcnS nad) $8ogeS in ^arjjeitfcbrift 1886.
2
) So im SRooember 1894 im Solling ju iBolpriehaujen, Settiehaufen ,

©ierS--

roalbc, Schlarpe, Dffenfeit u. f. ro.



Sie ©pinnftube. 169

Sie ©pinnftuben patten ifjrc beftimmten ungefcpriebenen Otegcln unb ©efepe,

bie aÜerbingS Don ©egenb 311 ©egenb Derfcpiebett roaren. $luS eigener Ulnfcpauung

Derntag id) fie nid)t mepr 311 fd)ilbern unb maS f)ier gegeben tbirb, ift nad) ben

(Staplungen bon folcpen, bie als ©pinnerinnen ober mannlicpe 33efud)er buratt

teilnapmen, unb nacp toenigen anberen Duellen miebergegeben.

Sie ©pinnftuben begannen mit beut iperannapen beS HöinterS, meint bie

Arbeiten auf bem gelbe beeubigt mären, in bielen Dörfern um fDtartini, uub

bauerten bis gaftnad;t
,

fpäteftenS bi» jum ^ßalmfonntag, ba um biefe 3 e *t

anbere Arbeiten gemacht merben mußten. 'Sie abenblidjen SSerfammlungen

gingen reipum, maren bnlb in biefem, halb in jenem f)aufe ber Ulngepörigen

einer beftimmten ©pinngefellfdjaft. 3U einer folcpen, bie je nad) ber ©egenb

tropp ober rott piep, gepörten oier, pöcpftenS ad)t fDiäbcpen, bie unter fiep

befreunbet ober oermanbt maren. Sie Dtägbe bilbeten ben ©runbftocf, boep

gefeilten fiep ipnen bie Sauerntöcpter 511. Sie iillten fpannen für fiep. Anfangs

mar baS meiblicpe ©efcpleipt allein unb erft fpäter, etma um 8 Upr, erfd)ienen

bie männlid)en IBefucpcr, bie bis bapin ipre Arbeit getpan patten unb nun

anfangs befd)eibeit, bann aber immer breifter in bie ©efcllfd)aft eingriffen.

Sie ©runblage ber ©pinnftuben mar ein rüpmlidper gleiß ber fDtäbcpen.

51uf gropen tpöfen, mo jmei unb tnepr fDtägbe maren, mupten bie fUtäbcpen täl

oft mit jmei £uinben fpinnen, baS peipt eine gemiffe Dlnjapl bon läppen ©am
boni greitag bis 311m greitag fertig bringen, gemöpnlid) jepn bis jmölf unb

mepr. gn ber rümwoke, ber Ütaummodje, ber erften nad) ffteujapr, fanb

3umeilen ein SÖettfpinnen ftatt, beffen Ergebnis bie rümtül mar. öattc ein

Dfäbdjeti feinen glacp» am greitag Ulbenb niept abgefponnen unb bie bor=

geschriebene Ulnjapl Söppe niept geliefert, fo piep es bon ipm, et mot up’n

bullen rien, unb in friiperer 3eit follen bie fDläbdjcn beim and) tpatfacplid)

in folcpem galle auf ben Sorfbutlen gefept morbeit fein. Ser ©onnabenb mar

gcmöpnlicp frei, bann mürbe niept gejponnen, aber bie ipaare fanbeit fid) boep

311 freier (Sinjelunterpaltung abenbS 3ufatnmen, „beim ©onnabenb ift ftommabenb".

©an3 leiept mürbe ben iDtäbdjen übrigens bie 23 ollenbung iprer Arbeit niept

immer, ba fortmäprcnb ©törungen ber eingebrungenen männliepen gugenb ftatt=

fanben. 5InfangS benapm fid) alles in bem menig burep ben luchter (Öllampe

mit pöhernem ©tänber) ober Heine Öltrüfel erleudjtcten ©enmd)c noep fittfatn

unb manierliep, bis ein feder ftnedjt einem iDKibcpen bie Siepe Dom HBorfen

megnapm, bie alsbantt mit einem Sfuffe eingelöft merben mupte. 2öollte ein

fDtäbcpen auf biefe SBeife ipre Siepe niept eintöfen, fo fatn eS oor, bap ber

$ned)t megen ber 9lbroeifung ben glad)^ in ißranb fepte. (Ss folgten Gr=

3äplungen, beren gnpalt faft burdpoeg ein ftarf erotifeper mar; fie gepören unter

bie xpuwradia unb tonnen pier nicht mitgeteilt merben.
.

Dteben ben erotifd)en ©täplungen, melcpe allerbingS Dorperrfcpten, finb and)

folcpe ernfteren gnpalt» 311 oer3eid)nen unb ba ift feine fepöner, als bie oott ben

slickern. fDtit biefem DluSbrude bejeichnct inan bie gäben, melcpe beim

©pinnen, etma megen eines finotenS, abgeriffen merben. ©parfame ©pinne=
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rinnen benutzen fie miebcr nnb fpinnen fie an; aber bie riwe (oerfcpmcnbcrifd)e)

Spinnerin mirft fie fort. 9inn roirb erjäplt, baft ein arme3 2Räbcpen fid) bie

slicker, melcpe ein reicpc» fortgemorfen, gefammelt unb barau§ ein ßlcib pabe

meben taffen. Sn biefent erjepien fie auf ber ^oepjeit ber Dteicpcn, bie ipr Der»

ädjtlicp jurief: 2Ba3 miüft Su pier in meinen slickern? 'Ser Bräutigam aber,

melcpcr erfuhr, um ma3 e» fid) fjanblc, Dcrftiejs fofort bie reiche, Derjcpmcnbcrifdje

33raut unb freiete bas arme unb fparfame Wäbcpen.

Sie (Srjäplungen in ber Spinnftube mcd)felten ab mit Siebern, bie in

f)od)bentfd)er ©praepe gefangen mürben unb auep nid)t immer bie feinften toaren.

Sn manepen Sörfern perrfepte bei Dieter greipeit bod) aud) eine gemiffe

©elbftjucpt in ben ©pinnftuben unb es erfolgte unter Umftänben 9Iu§fdjtiej5ung

anftöpiger ^erfonen. ©in ttfned)t, ber ein Wäbcpen Derfüprt patte, piep, meint

bie folgen fieptbar mürben, ein „Ungebrannter" unb bnrfte nid)t mepr in ber

Spinnftube erfcpcinen. Über ba» 9Jtäbcpen piclt man aber eine 9lrt ©eridjt,

inbem man ipr in ber Spinnftube ba3 folgenbe Sieb fang, moranf fie megbtieb;

©djap, fng an, marum jo traurig,

Unb Xu jpridjft fein ißiort mit mir.

3a, id) jep’§ au Xeinen 'tlugen,

Xajj Xu »iel gemcinet pajt.

Unb menn id? aud) gcmcinet pab’,

Söa§ gept benn Xid) ba§ an
1

?

Xcnn id) trag unter meinem .^erjen

Gin flcineS Äinbelein.

Xarum brauepft Xu niept ju meinen

Unb brauepft aud) niipt traurig jein.

Xenn id) roilt’S Xir jepon ernäpren

Unb milt auep jein lüater jein.

2öa§ piljt mir Xein Grnäprent
töteine Gpre ijt boep bapin,

Sieber mär’ id) jepon gcjtorben

Unb lag
-

im ©rabe brin.

Unb märjt Xu aud) gcjtorben

Unb lägjt im fiipleit ©rab,
So tpät mein £>crj fid) tränten

93i§ an ben jiingften Xag.

©s ift aber in anberen benadjbarten ©egenben minbeften» ebenfo frei per»

gegangen mic im S9raunfcpmeigifcpen *).

töefonber§ ausgeprägte Spinnftubenfpiele unb »Sitten perrfepten in ben

Srömlingsbörfcrn, iJlmt Üloräfelbe, mo oicl altertiimlidpeS fid) bi» auf bie neuere

3cit erpalten pat 2
). 3u Anfang unb ©ttbe ber Spinnftube fanb bas krüselan-

J

) tpaftor fRöuer itt SSernigcrobc beridjtete 1739 au ben ©rafen ©priftian ©ruft

o. Stolberg über bie 3ufammen!ünfte in bcti ©pinnftuben, bie oft bis jpät in bie 9fad)t

bauerten, ©rft mürbe eine furje 3£ it gefponueu unb babei ein Sieb au£ bem ©efang-

budje gefangen
,
halb folgten aber bie „©cpeltnenlieber" unb allerlei Spiel unb .jpciratS»

maprjagerei.

2
) ©bcliug, Sßlide in uergeffenc SSJinfel, II, S. 247.
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unb abtrinken ftatt, trenn ber Don bev 2)ede ber ©pinnftube perabljängenbe

Strüfel juerft angejünbet nttb juletjt mieber Derlöfdjt rourbe. 2Jtan trän! Sier

unb Sranittmcin uitb fpeiftc Siildjfuppe, ©icr, Söurft n. bergl. ©in §aupt=

fdjerj mar bic Sßeranftaltung eine? niphauns, 9tidl)iif)n?, mcldjeS roaprfagen

muffte. ©in Stäbdjen rourbe jroifdjen ©töden cingeflemmt unb mit meinen

Safen fo üermummt, bap e? nur ben Stopf frei bemegett unb mit ifjm niden

tonnte. 35ann mnrbcn if)tn allerlei fragen Dorgelegt, jumal mürbe nad) ben

©d)ä|;en ber anroefenben Wäbdjen gefragt, mobei e?, mürbe ber ridjtige Miaute

genannt, niefte.

Sn ber IHboentjeit crfdjien ber ©djimtn eireit et in ben ©pinnftuben,

mäbrenb er in anberen ©egenben bei anberett (Gelegenheiten auftrat. 6» ift

ihm ja oft mi)tl)ifd)er Snljalt jugefprodjett roorbett. £>icr im ©römling mürbe

ein 33urfd)e in roeipe Säten gehüllt ,
Dorn trug er etroa?, roa? einem 5ßferbe=

topfe entfernt ähnlich mar (eine auSgeftopfte roeipe £tofe ober bergl.); begleitet

Don anberen Surfcpen, bie .spetnben übergejogert hatten unb mit 'fJcitfdjcn tnaüten,

jagte er burd)? 2)orf.

51ud) ber ©rbganber, ber ©änferid), ber auf einem ererbten £mfc grofj

gemorber. mar, fpielte eine Stolle in jetten ©piituftuben. ©r erfd)ien am 2age

^>etri (24. 9)tärj) fdjön mit bunten Säubern geputjt, mürbe mit Sranntmcin

dune gemadjt uttb in biefetn 3u ftai,be al? Orafcl benu|t. 9Jiit ben gliigeln

fchlagetrb unb aufgeregt mantte ba? bctrutifene 2ier jroifdjen bett ©pinnerinnett

untrer, rocldje brettnenbe Sichter in ber Ipanb hielten. Serlöfd)te eine? bnrd;

ben SMgelfdjlag be? ©anber?, fo mupte bie betreffenbe ©pinnerin im Saufe

be? fterben; bie aber, beren ,fielen brennen bliebett, mürben Sräute.

SllljuDiel 3 e *t burfte übrigen? auf bie ©piete unb Sdjorpeiten nicht Dcr=

menbet roerben, beim bie Stäbdjeit hatten il)r beftimmte? Stap ©am abjuliefern.

$er 2anj, ber manchmal bie Slrbeit unterbrad) unb ber auf ber ^äle ftattfanb,

bauerte nur fttrje 3e>t. ©egen ihn , ber itt bett ©rettjen ber ©ittfamteit blieb,

liefe fid) nidjt Diel cinmenben; aber fdjlimmer tuar bie „Slufterftunbe", bann

tmirbctt bic Sidjtcr au?geblafett. ©? rnirb mandje?, mal)rfd;einlid) übertrieben,

Don biefer Slufterftunbe erjaljlt; nimmt man aber nur einen tleincti 2eil be?

©rjäl)(ten für roafjr, fo marett bie Vorgänge Dom ©tanbpuntte ber ©ittlidjteit

fdjlimm genug.

Sn ben £rötuitner ©pitinftubeu mürbe bic grage aufgeroorfen: SBollctt mir

Slufterftunbc ober slepenschau fpielcn? Scibc? nid)t ofpte Sebentcn. Sei

letzterem tarn e? barauf an, bap bie Stäbd)en fid) auf ben ©djofe ber Surfd;en

festen unb bap hierbei bie 'fhtare fo lauge roedjfettcn, bi? bic ju einanber

paffenben jufammett gefonttnen mären. ®a? mürbe burd; ba? 2ßeiterfd)ieben

ober „©djlcifett" eine? holsclten (tpoljfdpil)?) angebeutet, mit beut einer ber

St'nedjte ittt Streife ber ©pielenben ftanb, mobei er fragte:

Slepenschau
Wem betau?
User ölen bunten kau.
Slep we’er Krischan Snee.
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wobei ber £>oljfd)uf) biefem Cv^riflian jugejc^oben würbe unb beffen ©djöne

nun baS 9fcd)t Ifatte, fiel) auf feinen ©djofs ju fetjen.

39efonberS ftolj loaren bie fDtäbdjeit auf ifjre ©pittnräber, bie fie fd)ön

upflieten, IjerauSpu^ten. £aS um ben g-lad)S gewidelte bunte s
}3appblatt, baS

SSodenblatt 1
), ffeipt aud) wockenbreif, wenn barauf ein ©prud) in ©olbfdjrift

ftefjt. ®iefe ©priidjc fittb teils allgemeiner fftatur ober bringen Söibmungen

oon Sreunbcn unb ^reunbinnen, teils aber beheben fie fid) auf baS ©pinnen

felbft unb pier ift bie nieberbeutfdje ©pradje nod) oft in iljrem 9fed)te. 3d)

habe folgenbe gefammelt:

Top, top, top,

Alle stunne en lop.

* *
*

Spinne liebe Kleine,

2Ba§ bu jpinnft ift beine.

Wut du nich spinnen,
Krigst du kein linnen.

* *
*

Spinne fein,

2)a§ ©am ift bein.

Sie Spinnerin ift ein fleifjigeS Dkabdjen,

®rum ift aud) fdpön if)t 9Socfenblättcf|cn.

* *
*

Tocke flitig immer dulle,

Von’r difse hen när rulle.

gleifeig mujjt bu fein,

Siebes Dkäbelein.

* *
*

Skäbcben fpinne fünf unb fein,

G§ fotl p beiner 91u§fteuer jein.

Spinnen is man lütjes gewinnen.
Wer et nich deit, mot seien, wo et geit.

* *
*

Tock üt, tock üt,

So warst du brüt.
* *

A
^

Mäken most nich schrien,

Ik will dik ja frien.

* *
*

©elegcnl)eit macht Sliebe,

$ad fie^t man bei ber Siebe.

* *
*

Stoßt an, ruft laut:

6§ lebe bie SBraut.

J
)
3n ber ©egenb oon Seefcn (j. 93. S?I. - Dtbüben) fiibrt baS SBocfenblatt ben

auffaüenben SRamen arf.
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©ejudjt f)ab ich bie§ £erä für Sief).

3d) bitte Sief), »ergib e§ nic^t.
*

i^riid) heran, tummelt ©ucf),

©pinnen mad)t un§ ja alle rcid).
* *

*
fltein ©pinnrab fjat brei Seine,

Stein ©djatj liebt mid) alleine.

3um ©djtnudc ber ©pittnraber, namentlich bc» HrautmodenS, gehörten

auch bic wockenplöcke, flehte ^ierlidje ©dptitjtoerfe , tucld)e an baS ©cftell

geftedt mürben, ©ie roarett mit ßettdjen, £)ättbcn ober begleichen oerfehen,

tneijt aus fjeflem Ipolj ttnb mit ^erbfe^nitten ober Slumentanfcn ncrjiert, bie

mit farbigem 2£ad)fc aufgelegt matett (§ig. 39). ©elbft ber wockenhaken

mürbe Derjiert mit bunten ©tasperlett, auct) mofjl einem fteinen ©piegel. (Sr

biente baju, um baS (Snbe eine» abgeriffenen gabcnS non ber Dtolle burd) baS

spill-lock, bie Sülle, ju jie^en.

Sie ncrfdjiebenen Sfjätigfcitcn unb tpanbgriffe, roeldje

beim §Iad)fe, non bet (Srnte bi» ju feiner Ablieferung an

ben Seinemcber, norfamen ober ttod) nortommen, in nieten

©egettben aber peute fd)on ber Hergängen peit angeboren,

finb fpradjlid) non Söelang. $d) füfjre fic fjier ber Steife

nach auf.

©ie beginnen mit bent trecken, bem Au»jief)en ber

giachSpflattjcti, bic nid)t gemäpt tnerben. Aadjbeiti biefe

in Hiittbcl gebnnben finb, tnerben fie junädjft auf bent

reppelböm ereppelt, b. p. fie tnerben bttrrf) eiferne

3äl)nc, bie (entrecht auf einem Halten (böm) fitjen, burd;=

gezogen, bamit bie knutten, bie ©amcntapfeln, abgepen.

Se^tere, mcldje ben Seinfamen enthalten, tnerben gebrofdjen

unb btird) baS knuttensew gefiebt.

Ser fo gcrcppelte fJlachS toirb in fauftbide Hüttbcl

(boten) gebunbett, non betten tnieber je jel)n gemein*

fdjaftlid) jufamtnengebunben tnerben.

(SS folgt al§bann ba» '«Rotten (röten, rauten) in

flachen ©rubett mit SBaffer 1
). Ser faulcnbe gladjS lag

hier ungefähr eine 2öod)c, bamit bie (Spibcrtnis fid) jer=

fetzte unb löfte; er mürbe bann auf bent ©toppelfelbe au»=

gebreitet unb getrodnet, edröget. AlSbann lag er in ber

©djeutte bis jutn grüpjapr, morauf er an fonnigen Sagen
gig. 39. an ber Suft auSgebreitet mürbe.

.'pöljetner '-^otfenpflocf
^etjt gegann e ine neuc g 0lge l1on Sljatigtcitcn. 3U=

ommung a
'
el

nädjft baS treiten, bie Aufloderung burd) Auffd)lagen mit

!) giadjSrotten burfteu bei 20 Aiaricngulbett ©träfe ober entipredtenbem ©cfättgniS

nicht itt Strömen, Hädjen ober Seichen angelegt merben, fonbern nur in befonberen
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Per treite, einem ipoljgerät, unb öa# klöppeln ober Sd)lagcn mit §04 =

fdjlägeln. gerner biente jut 9luflotferung unb SIbfonberung bcr scheve ba#

bräken, 93red)cn auf einem Ipoljbode, in bett oben fdjcrenartig ein £tebel ein*

griff. Sie leßte Steinigung Pon allem Slnljängenben erfuhr ber glacfj# burd)

ba# swingen, mobei bie hede (üöerg) entfernt mürbe. Saju bienten swinge-

brett unb swingebock.

Sie näctjfte Sljiitigfeit umfaßte ba# rippen. 9Ba# beim braken unb

swingen nod) nidjt Pont glad)fe loSgegangen mar, mürbe auf einem Scber*

polfter mit betn, roie ein ©erbertneffer geftatteten rippisen abgefdjabt; enblid)

tarn ber glacf)# burd) bie heckele, ein fammartige#, au# engen (Sifenftadjeln

befteljenbe# ©erät, meldje# auf betn heckelstaul auffafs unb mobei bie lebte

.fpebe abfiel. 9htn mar er fertig jum 93erfpiunen unb mürbe in 93itnbel 511

jcljn Stiften fnotenartig jufammengebunben, meldje knocke gießen.

Sie 9lu#britde für bie SÖeftanbteile am Spinnrabe finb bie folgettben: Sa#

ganje ©eriit fjeißt ber wocken. Ser auf bem difsenstock aufgemidelte gtact)#

bilbet bie difse; er mirb baran feftgeljalten burd) ein umgefdjlagene# ^app*

blatt, ba# wockenblatt, meldje# mit bem bunten wockenbend jufammen*

gebunben ift. Unter ber difse fißt eine fleine Sleefjfctjale mit SÖaffer, in

tucldjer bie Ringer beim Spinnen angefeudjtet mcrbcit; fie Ijeißt stippeding.

9lu# bcr Siefje mirb ber ©pinnfaben gejogett; er lauft bon ber (panb

burd) bie tiille jur Ijufeifenförmigen, mit Ipafen perfelfcnen spille (Spule).

9luf ber spille fitjt bie rulle unb hinter biejer ber rabförmige werbel. Über

rulle unb werbel fommt Pon unten f)er bie treibenbe snaur, bie iioer ba#

Stab ober bie drift geljt. Surd) tre’er (Srittbrett) unb swengel mirb ba#

Stab in 93emegung gefegt 1
).

93erfd)iebene lanbeöljerrlidje 93erorbnungen pon 1G97 bi» 17G7 bekräftigen

fid) mit ber 33efd)affenf)eit be# £afpel#, ber genau 4 braunfdjmeigifi^e ©llen,

fpäter 3 3
/4 ©tlen im Umfang Ijaben mußte. Stuf jebe# lop ©arn, e§ fei grob

ober fein, mußten jeljn 93inb, auf jebe# 33inb ljunbert gaben fommen, fo baß

ein ganje# lop eintaufenb gaben enthielt. Sie Sauertneifter mufften in jebem

-fpaufe bie Spinner fontrollieren, ob biefe 93erorbnung aud) eingel)alten mürbe

unb unrichtig geljafpcltc# ©arn mürbe meggenonunen. Ser £)afpel mußte» utn

feine Stidjtigfeit 511 bemeifen, einen amtlidjen 93ranb tragen. fDtan befaß aud)

falfd)e £)afpet, fogenannte krucken, meld)e, fofern man fie (laubc§f)crrlict)e 93er*

©rubett, fo bafj ber gnljalt (ba# rötwater) bn# fließetibe 2Saffcr nicht oerunreinigett

fonnte. 2anbe#bcrrl. 91erorbuungen uom 29. Slpril 1692 unb 24. guli 1721. Slud)

bie ©tiibtcr bauten glad)#. Sie ©tabtorbmmg Don 93raunfd)roeig au# bem gabre

1573 ocrorbnet § 89: @# foll Stiemanb iu ber Dfer jroifeben ber ©tabt unb

Stüningen, aud) nidjt im 53rucbc (bamal# unbebaut) ober in beit ©tabt-- unb Sieuftabt*

ÜRarfdjgrabeu glad)# rotten (bei geftung#ftrafe).

U Sie eutfpreebenben
,

gröfjtenteil# übereinftimmeuben 9lu#briic!e bcr 93eftaubtcilc

be# ©pinnrabe# im 2üneburgifd)cn unb ©öttingenfeben finb oerjeidjuet im Äorrefpon*

bcnjblatt für nieberb. ©praebe I, ©. 77 unb II, ©. 29.
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orbnung Dom 20. 9lobember 1734) nod) irgenbmo antraf, fofovt jerfd)tagcn

roerben foflten. 3>iefe kruck mar eine lofe ©lange (©peidje) mit $nie, roelcpe

mitlfürlid) in ben ipafpel eingefekt ober perauSgenommen merbett tonnte, moburep

gälfcpungen Derurfacpt mürben. 2Öer breimal beim £mfpeln mit ber kruck

betroffen mürbe, tarn an ben käk ober ©d;anbpfapl *).

®er tpafpet ift mit einem klöppel Derfepen, ber bnrd) eine einfache 33or=

ricptnng an ein Keines Srett (mopl auep Utctallgtode) anfdjtng, um anjujeigen,

bafj ein lop doH fei.

J
)
SBraunfcpm. Ütnjcigen oott 1776, ©tiid 76.



©tritt nt ijof mtb flitus

2Benn irf) fjicr auf bie lanbroirtfd)aftti<$en ©träte cingcfye, jo !ann e» nicfjt

meine 2lbfid)t fein, biefelben rtarf) ber tedjnifrfjen unb lanbmirtfdjaftlidjen Seite ju

befjanbeln. Sber ba» fulturgejd)ict)tlid)c unb fprad)lid)e Snteteffe, roelcfye» ben*

jelben anljaftet, muß irf) tjerDorljeben. Sud) fie finb in einer Umänberung

begriffen unb im Verläufe eine» 9Jtenjcf)enalter§ ganj anbere, mcit bollfommenere

geroorben. Sie alten ©eräte, bei beiten ba» £)ol$ uod) eine große Solle fpielte,

beginnen ju Derfd)roinben, ober tjnben fdjon al§ Srennftoff Scrroenbung gefuitbcn,

fo baf) fie nidjt leirfjt nod) in ifjrer Urroürfjfigfeit aufjutreiben finb. 3n ben

nörbli^en ©egettbeit bc» Herzogtum» mit ärmerem Soben, tno bie Sortfdjritte

ber 2anbmirtjd)aft langfamer ^laß greifen, finb bie alten ©eräte am elften

ju finben nitb bei ticinen Säuern teilmeife nod) im ©ebraud).

Ser if3flug. Sa» gilt $unäd)ft üott bem roidjtigften jur Sobeulorfcrung

benutzen Stfermerfjcugc , bem Pfluge, beffen (Srfinbung fid) in ber Urjeit Der*

liert unb ber burd) bie 3af)rf)unberte Ijinburd) fid), tuieroof)! in manchen Spiel*

arten, unberänbert erhielt. Sdjon bie römifdjen Sd)riftftcller über Sanbroirt*

frfjaft marnten cinbringlid) baoor, am Pfluge Seränberuttgen Dorjunefjmen unb

biefc 2el)re ift bi» in§ Dorige ^aljrljunbert beljerjigt morben ’)• Unfer beutjdjer

^3flug, Don bem ber nicberjäd)fifd)e nur eine Sbart bilbet, ift über 1000 3af)rc

alt, ma» fid) burd) eine angelfäd)fijrf)c Sbbilbung be»felben au» bem 8. $al)r=

^unbert bemeifett läßt.

Ser ipflug, mie er bi» Dor turjem allgemein benutzt mürbe, beftefjt au§

jmei tpauptteilen
;
bem eigcntlid)cn arbeitenben, bie Sobenloderung beforgenben

Hinterteil, mit bem ba$ (Srbrcid) burdjmüljlenben unb jerfdpteibenben (Sifen, ber

ipflugfrfjar, unb bem Sorberteil, meldjer junt Snfpannen ber 3ugtierc bient unb

außerbem bie @inrirf)tungen junt Stellen be§ Pfluge» trägt, je nadjbem mit

biefem tief ober flad) (flöte), breit ober fdjtnal geadert merben fofl. (Sin Sed)

fel)lt bei biefen pflügen älterer Srt.

Sie einzelnen Seile bes ^>ol)pf(uge3 älterer Srt finb au» ben Sbbilbungen

erfiditlirf). 3d) f)abc fie itarf) einem ©jemplar in HarDefje gejeidjnet (gig. 40

!) Scrglcid)c 2. u. Stau, Sie ©cfcbictjte bc§ t^fluge^. ^orvefpoubcnjblatt öcr

bcutfdjen ©efeUfcl)aft für Sntfjropologie 1882, ©. 134.



177Ter alte £oljpflug.

unb 41). Ter rüel ift eine Keine eiferne Schaufel, mit mcldjer ber ^flügenbe

bic am Pfluge fid) anpängenbe (Srbe abftöpt; er pängt, »nenn itid)t bennpt, in

einem Stingc, roclcpcr an einer ber störten fipt. Tic strike ober bas strik-

brett ift non £>ol$ unb im ©runbrtjj breiedig; eä fjeißt auep polterbrett.

9iacp uorn, ber ©pipe $tt, fipt einfeitig bie ^flugfcpar, furjroeg isen ober

plaugisen genannt. 3ur T'erbinbung be» ^SflugS mit bem faprenben Teile

belfelben bient ber sichteböm.

gig. 40. Ijjöljerner “pflug älterer 2trt.

a rüel. b b störten, c strike cf er polterbrett. d plaugisen. e sichtböm.

Ter faprenbe Teil, an ben bie 3ugtiere gefpannt tnerben, peipt dat vortiig

ober stell. Sllon letzterem 5lu§brud fommt bie Benennung stellwanne, b. p.

jener Sanbfireifen , auf bem bas linte 9tab bes stells gept, ma§ fid) aud) ber

sJtad)bar beim pflügen gefallen laffen muß. Tie SBefeftigung be§ vortügs am
sichtböm gefdjiept burep eine eiferne Slette, plaugkette, bie burd) einen nor=

geftedten Dtagel ober ißflocf am sichtböm feftgepatten tnirb. .fpauptteil beS

vortügs ift ber plaugrump ober baS asseholt. (Sr trogt oben bas jum

©teilen benupte görisen unb pat jroei ungleicp grofje 9?äber. Tas linte ober

sä’lrad (©ottelrab) ift Keiner al§ ba§ red)te ober handrad, mctcpes leptere in

ber tiefen f5urd)e gept. Süenn bas sä’lrad beim 9üi§einanberpflügen in ber

f$urd)c gept, fo peipt ber Sanbreft, roeld)er jtnifepen ipm unb bem handrad

liegt, balken. 3m plaugrump finb jtnei (Sinfcpnitte, burep meld)c bie plaug-

tunge unb ber plaugschickelmann burepgreifen. Ter leptere ift ein gefrümmteS

Ipolj, mcldjes jum ©teilen bes Pfluges bient, bic tunge ift eine Keine Teidjfel,

an ipr pängt oortt ber swengel, aud) scherr ober scherrholt genannt, an

mcltpen unmittelbar ba§ ober bie Tiere angefpannt merben. Tie 33erbinbung

Snlrte, SSrauin'dm>. ©olfMmite. 12



178 Ser §ol3pflug. Ser Uldemagen.

öe» swengels mit Per tunge mirb burdf einen eifernen 9ting betuertflelligt, melier

we’e heißt, ma» barauf beutet, bafs er urfprüngltd) au» Seibenruten bejtanb 1
).

Sie alte ipoljcgge bcftclft

aus ben balken unb tacken; bie

Stricte, mcldfc fie mit bem swengel

nerbanben (an bem ba» 3 lllU'er

angejpannt ift), Reißen heitstricke.

Um Cueden unb anbere» Untraut,

meldjeS fid) in bie 3odcn ber Ggge

jeßt, 311 entfernen, mirb ber liclite-

liäke benutzt. (Sinmat eggen hcijjt

ein tind, je öfter geeggt mirb,

befto melfr tind.

Sie Sonn ber oierräberigen

’Jldermagen (Ceitermagen, ültift*

magen, Siaftenmagen) ift im all*

gemeinen biefelbc mie früher ge*

blieben; nur fefjr feiten nod) finbet

man bei einem aufjer ©ebraudi

geftellten Sagen eine fjöljerne *3ld)fe,

bie im Anfänge be» 19. 3aljr*

ljunbertS nod) Dielfad) betannt mar;

überall jinb eiferne im ©ebraudfe.

9ln nieberbcutfdjen tUu»brüden beim

Sagen jinb jolgenbe $u bemerfen:

Ser Derbere Seil be» Sagen» peifet

afsschemel; auf if)tn fi^t ber

wenneschemel, meldfer ba» Um*

menben bc» Sagend ermöglicht.

Sie Seidfjcl heißt difze, fie ift

mit ber öorberen ^ld)je burch bie

beiben waugarme Detbunben. Sie

hintere eiferne 2ld)fe geht burch ein

^olsgehätife, ba» emm. 33on beit

vnntcradfjen gehen jmeiftarfefpölser

jenfrccht aufmärt», bie rungen,

melchc beim haftenmagen bie

Seitenbretter beleihen, ober beim

Sig. 41. £>öljerncr ^Jflug älterer ?trt.

Dat vortüg ober dat stell, 'Hnjidjt »on oben

unb oon hinten.

a swengel ober scherr, ocvluuifen find) l>ic kappe b mit

ber we’e c. d plaugtunge. e plaugschickelmann (ililll

©teilen beb 93flugcS). f assc, assholt ober plaugrump.

g sä’lrad
,

bab littfe , ee ift Heiner al$ bab teebte in ber

gttrd'c gebende handrad h. i plaugkette. k Cucridtnitt

beb aichtböms. 1 gerisen.

) (53 jinb natürlich jdjon früher aud) anbere, abtueidjenbe ißflugarten im SBrauit--

fcbroeigifchen, je nach ben Sobennerhältnijjen
,
im (Gebrauche geroejen, al3 ber hier

gcjd)ilbcrtc ißfUig.
s
-8crgl. bariiber bie Seftgabe für bie 20. tßerfammlung beutjeher

2anb- unb ^orftroirte, 23raunjd)roeig 1858, ©. 7.
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Seitenwagen bie hört (£nirbe) galten, ©oll ber SBagen werbreitert merben, fo

bienen ftatt ber rangen bie nad) au§märt§ getrümmten nissen. Sie Slapfel

an ber 91d)fe tjeifjt schinkel. Ser ßaftenmagen ift hinten mit einem Querbrette,

bem schütt, abgefdjtoffen. Sa* große Säten (ober bie ‘’-fMane), meldje» man

über ben ÜSagen jießt, l)eißt slachlaken, ber lange ©trid, ben man über ben

betabenen Ipeumagep jieljt, heureit.

Sie ifeferbe finb mit ben köppelketten an ber Seidjfel befeftigt. 3pr

©cfdfirr Ifeißt selentüg (©eiljeug). ©3 befteßt au§ bostblatt (Sruftblatt),

lanken (ben langen, an ben ©eiten ber Siere oerlaufenbeit Sebcrriemen), bem

selenkissen auf bem Ütüden unb bem swansreimen. Süs eiferne ©ebif; Ijeißt

bet; mit iljm finb oerbunben koppreimen faint sclmklappen (©djeuflappen),

toggel unb leite (3ügel).

Unter ben ÜMljmertjeugen tritt bie seifze ober ©enfe in ben 93orbergrunb.

Sie einjelnen nieberbeutfdjen 9Iu§briide, meldje bei berfelben im ©ebraud)e finb,

tonnen aus ber ©rtlärung ber 'llbbilbung eiferen tnerben (gig. 42). Sa»

Söintcrgetreibe, ber SHee, ber sJtaps, bie

<f?ülfenfriid)te loerben mit ber großen

©enfe, ba§ ©ommergetreibe mit ber

©cftetlfenfe abgebradjt. 23ei ber letzteren

fißt bas haberstell mit feinen langen

£mtjjinfen am ©enfenbaum. Sas

Sangein ber ©enfe Ijeißt seifze

kloppen; man benutzt baju liamer unb

stäwel. 3um ©djärfen ber ©enfe bient

bie streke, bas ©treid)brett, ein fladjes,

mit s

feed) unb fdjarfem ©anbe über*

jogeneS ^olj.

9tod) Por breifeig unb öietjig Saljren

mar ein altertümliches l’ihifpuertjeug bei

uns im ©ebraudje, meint aud) nidjt

allgemein; im Flinte ©alber feat eS fid)

nod) länger erhalten unb mag feier unb

ba nod) jur Ulnmenbung gelangen. 6s

ift biefeö bie sie, gemöfjnlid) arftensie

genannt, eine fur^e St'nicfenfe, meldje

jum ©djneiben ber £uilfenfrüd)te be=

nußt mürbe (§ig. 43). ©in oon mir in

Sobmadjterfen nod) aufgefunbeneS ©fern*

plar befinbet fid) im ftäbtifd)en iDtufeum.

Siefe sie hat einen 50 cm langen ©til, meldjer snee unb nidjt böm, mie bei

ber ©enfe, ßeifet; im ftumpfen Sbintel fteljt oon ißm bas 25 cm lange Snieftiid

ab, roeldjes mit einer £)öf)lung an bem Ülrme bcS 9Jtüf)enben anliegt. SaS

©enfcnblatt ift tiirjcr als bei ber eigcntlid)cn ©enfe unb nur 60 cm lang.

12 *

a seifze. b böm. c grasboggel. d bend all

d

Gifeu. e pöen ober kil int Stcfeftifliinfl be# gtnlcn-

Mattee im bend. f angele t>cr seifze.
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SGßäfjrcnb nun bic sie in bcr 9ted)tcn geführt toirb, fapt bic Sinte beit mät-

haken ( DJJüljIjafen), einen 15 cm langen eifernen ipafen, bcr an einem 85 cm

langen Stiele fiUt unb jum 3ufatnmenraffen bcr Erbfen, Shtfen u.
f.

tn. bient.

2)iefe§ eigentümliche, überall int tBerfcbroinben begriffene ÜRäbmertjeug (bei 6in=

2Ba§ bic beim ®refd)flegel öorfommenben ©ejetdjnungen betrifft, fo

erhellen fie gleichfalls aus ber 3cid)nung (gig. 44). 9)tan braucht beim Srefdjeit

noch einen Sieben, ne harke, um dat korttüg aftoharken, einen ©ängeflügel

mit ipoljftiel jum aftitjen, eine worpschüflel unb ein sew, Sieb. 31ott 9ted)en

giebt es ocrfdjicbcnc Wirten; id) ermähne nur bie grofje smachtharke , mit ber

matt bie beim ©inben auf bem gelbe juriidbleibeuben £alme (naharkelse)

jufammenbringt.

Cl)nc irgenbmic erfdjöpfenb fein ju tonnen, nenne id) non ben lanbmirt»

fdjaftlichen ©ernten nod) bic grepe, messgrepe, bie breijaefige 9Riftgabel, bie

forke ober jmeijarfige Heugabel, bie schüttgatfel, eine jmeijintige tpoljgabel

jum Umroenben bcs gcbrofd)encn Strof)s, bie plaggenkwicke, eine §ade mit

fetjr breitem, fdjaufelartigcm, riidraärts fte^enbem Eifen , benutzt jum Coslöfen

ber £>eibeftüden (plaggen), bie als Streu im Stalle bienen.

®a§ ©uttcrfaB. 3 11 ben ©eniteit, mcld)e ber neuen 3 ?'* juin Opfer

fallen, geboren aud) bie alten ©utterfaffer, bie in ben IpauSroirtfcbaften, mo noch

gebuttert toirb, allmählich bureb toeit Doüfommenere Apparate erfe^t merbeit

unb aufjer ©ebraueb tommen. 9tod) mehr aber jum Untergänge bcr alten

tfig. 43.

Sie (finiefenfe) unb mäthake au§ fiobmaebterjen.

©täbt. ÜHufeunt.

bed foll e§ als sklhake nod)

Oortoinmen) bat fich in ber letzten

3cit ber befonberen Sliifmerffamtcit

bcr ©olfätunbigen jtt erfreuen ge=

habt, feit ©irdjon) cs in ben ©icr=

lanben bei tpamburg beobachtete 1
).

9tad) ben fich baran fnüpfenben

Erläuterungen Ooit ®r. 2. ü. 9fau

flammt biefeS ^oppclmäbmertjcug

aus glanbern; er bejeiebnete cs

als Sid)te; es ift auf alten

tpäufern tpilbesbcinis abgebilbet,

bei bett Siebenbürger Sacbfen bc=

tannt, nad) Englanb, granfreid)

unb 9iorbamcrita mit ben ©ct=

giertt eingeroanbert, unb auBer ben

angeführten ©egenben noch b*er

unb ba an ber üütofel, im ElfaB

unb in 9iorbbcutfd)laitb ocrbicitct 2
).

h ©erbanbl. b. ©crl. 9lntf)ropol. ©ef. 1889, S. 485.
2
) ©erbanbl. b. 93crl. SIntbropol. ©ef. 1890, ®. 153, 318, 396.
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33utterfäffer tragen bie auep fd)on nietfad) auf ben Dörfern Derbreiteten Wolterei»

genoffenfepaften bei, meldjen bie Wild) cingetiefert roirb unb bie ganj fabrif»

mäjjig betrieben werben. Auf biefe SSBeife werben nid)t nur bie alten ©eräte

hinfällig, fonbern and) bie fprad)Iicpen AuSbrücfe, melcpe mit ber Wilcproirtfcpaft

Derfnüpft finb, geben Der»

loren, beSgleicpen mancher

33raucp unb Aberglauben,

ber fid) an baS alte

23uttern tnüpfte.

Aur (Suropa unb Afien

finb bie Jpcimat ber

SButterbereitung; in

Afrifa, Auftralien unb

Amerifa ift fie unbefannt

gewefen. §rcUid) läßt fid)

and) eine bejonbere .£ci»

mat ber Suttererfinbung

fd)Wertid) annet)men ober

nad)wcijcn; bie SSutter»

bereitung ift felbftänbig

hier nnb ba, wo man

WilcpDiep piclt, erfunben

worben, aber ben norb=

germanifd)cn «Stämmen fommt jebeitfaflS bie größte AuSbilbung ber ©jjbutter

ju, wie bie fpracplicpen AuSbrücfe beim buttern beweifen 1
).

@S giebt ältere Wetpoben jur Bereitung ber Sutter als jene mit bem

Stojjbutterfafj , baä nun and) Derfd)winbet, aber über bicfeS pinauS üermbgen

wir anbere 33erfaprungSarien bei unS niept nacpjumeifen. 2)aS Stofjbutterfap

pat ben gmed, burep bie auf» unb abgepenbe '-Bewegung eine» Stempels in ber

Wild) ober bem fRapm baS in ber glüffigfeit Derteittc gett 5U Butter ^u Der»

einigen. gn ben Dörfern, wo noep felbftänbig gebuttert wirb unb bie Wolferei»

genoffenfepaft mit ipren Wafcpinen nod) niept Ginjug gepalten pat, finben mir

baS alte SSutterfaf; noep im ©ebrauepe. ©ewöpnlicp beforgen bie grauen baS

SButtern unb nur feiten wirb ber Stößer burd) ein an ber SBanb angebracpteS,

bie Arbeit erleicpternbeS 2Öippgcrät nnterftüpt.

®ie fprad)lid)en AuSbrüde, bie bei ber SButterbereitung nod) Dortommen,

unb ©cfapr laufen Derloren 511 gepen, finb im Sraunfcpmeigifcpcn folgenbe.

'SMe melk wirb in tponernen ©djüffeln, satten, fo lange pingcftellt, bi» ber

9tapin, flot, fid) oben abgcfd)ieben pat. Unter ipm bleibt bie „biefe Wild)",

aus welcper ber $äfe bereitet wirb. ®aS Don ber bieten Wild) ablaufenbe

Sig. 44. ®er ^rejd}f(cgel.

a handhabe, b fit jrocitciliflc holtkappe. c raittelbend. d ledder-

kappe, e flärknüppel. f neiremen.

J
) $crgl. baS SBerf uon Söemto Wartiitp, Stinte unb ©irbc. (Sin ^Beitrag jur

©efepiepte ber Wilcproirtfcpaft. ©erlitt 1894.



182 ©aS Sutterfaß. ©ie ®crbpöl 3er.

SZBoffer mit bcn Wilcpfaljen, bie holten, Reifst waddeke ober warke; eS bient

gcmöpnlicp als Scpmeinefutter. ©er 9tapm roirb abgenommen, afeflötet, unb

(15 bis 20 yitcrj in baS botterfat gebraut, roo er fid) bnrd) Stoßen in

botter, bie fefte gettmafje, nnb bic übrig blcibenbe glüffigfeit, bottermelk,

fcpcibet.

©aS Sutterfaß ift ftetS non ^lolj; tpönerne, roie fie im JpilbeSpeimfcpcn

im ©ebrandje finb ,
pabe id) bei unS niept gefuttben. (SS ift naep oben ju

etroaS tegelförmig, etroa 60cm pod) nnb pat eine ungefähr 20cm breite

Öffnung; auf biefer fitjt bas swew ober ber lütge tubben, ein fleincS (Ücfafj,

melcpeS in ber Witte eine magercdjte bnrc^Iodjtc Scpeibemanb pat, burep bie

ber Stößer pinburdpgept. (Sa bient baju, bie beim Suttern perauSfpringcnbe

Wild) aufjufangen. ©er Stößer peißt stel; er enbigt naep unten in eine

burd)lod)te $oljfcpeibe, bie trampe (gig. 45).

Wit bem '-Buttern ift allerlei (Hberglauben Derfnüpft. (Sin

gabelförmiger £>afeljroeig , ber im griipjapre abgefepnitten

unb am nädfften Sonntage unter bem bostdauke oerborgen

mit jur $ircpe genommen mar, befdjleunigte baS '-Buttern,

menn er in beit Ütaptn geftedt rottrbe.

(Sin Dtätfcl öont Suttern befagt: Slapp geit et erin,

stif kummt et herut.

©ie gigur im Woitbe ift ein Wiibcpen, baa jur Strafe

bortljin öerfeßt morben ift, roeil eä am Sonntage’gebuttert l)at.

«derbpöljer (karfstöcke). SiS (Sttbe beS 18. 3apr=

l)unbert§ hinein galt im taglid)eit ©ebrauepe bei WnfcpreU

bungeit unb 'ilbredjnungen baS .(terbpolj; ber flcinc Wann
in ber Stabt unb ber '-Bauer auf bem Sanbe bebiente ftd>

beSfelben mit '-Bortiebc; beut Säuern mürben feine £ci=

ftungen an
< Brupreti unb 'HrbeitStagen auf ßcrb=

pokern bezeugt; in ber Stabt unb beim SCßirt napm man

Sier unb ÜBaren mittels beS $etbpoljeS auf Sorg. (Srft

Oig. 45. mit beit f^ortfctjrittcn im Schreiben unb ber junepmenben

alle Pötjeme Sd)ulbilbung ift baS .(tcrbpolj bei uns oerfepmunben, mäprenb

. bot*rfau.

ri

b^swfiw.
e§ ' »otcmopl in befepränttem Waße, fid) pier unb ba in

c ste-i. d trampe. ©eutfdjlanb unb beit Wicpbarftaaten bis auf unferen ©ag
erpalten pat J

). (SinftmalS aber pat baS Stcrbpolj eine große '«Rolle in unferm

SoltSleben gefpielt, bei unS in Sraunjdjmcig, mie anberSmo. 2Bir finb in ber

!
) So 3» (Rcucnborf bei Supl in ©püringen (nad) Suitjc in ber 3citfd)rift beS

SercinS fiir SolfStunbe II, S. 50), bei ber Wolterei ber Sd)toci 3cr Sennen, too eS

„Sllpfcpeit" peifit (9tocppol3, ©eutfeper ©laube nnb Srnnd) im Spiegel peibnifeper Sor--

3cit II, S. 179). ©aS peilte noep gebranepte 3i9cimerfcrbpol3 ift gcfdjilbcrt in beit

Gtpnologijepen Witteilungen nnS Ungarn III, S. 157 (1893); in SoSnien ift eS noep

immer im Sdjmunge (SBiffcnfcpaftlidjc Witteilungen auS SoSnien unb ber £crscgouina I,

S. 424, Söicn 1893); eS fiept genau fo auS mie bic erpaltcncn alten braunfdnoeigcr
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gliidlicpen 2age, aita ben erhaltenen Utcften un§ gut über ben ehemaligen '-Brauch

unterrichten ju tonnen.

Saa ftäbtifcfje fDtufeum in Vraunfcpmeig befipt etwa ein Supenb alter

Sterbpötyer, bie al§ 9f ecfjnnngSbelege h'nterlegt rnaren, unb aua bem ftäbtifepen

Ard)io an ba§ Vtufeum abgeliefert mürben. Sa fie mcift mit s
2lnffd)riftcn in

Sittte üerfehen unb batiert finb, jo tonnen mir un§ ein red)t gutc§ 23ilb iprea

©ebrau<pe§ machen; ba§ ältefte ift Hon 1582, ba§ jüngfte Hon 1741, jo bafj

fie, faum in ber f$orm unb bea ©ebrauepeä ooneinanber abmeichenb, über

einen Zeitraum öon 16° fahren fich erftreden. Sie Cänge biefer ^erbpöljer

mechfelt jmifepen 12 unb 25 cm, alle halten in ber Starte ctma lqcm, finb

quabratifcp unb ber Sänge nach gehalten, raie au§ ber fvigur erficptlicp, fo baß

fie au§ jmei, genau in einanber paffenben Hälften beftepen. Sie eine Ipälfte

behielt ber Auftrag = ober .Sirebitgeber , bie anbere empfing ber Scpulbner; bie

Sterben gingen über beibe Hälften pinroeg unb pafjten genau aneinanber.

Sa3 abgebilbete, Dort 1G13 ftammenbe ßerbpolj (ftig. 46) biente offenbar

jur Kontrolle oon fuhren, bie für ben Diät nad) bem nahen ©ifenbiittel gcleiftet

gig. 46. ßerbpolj oon 1613, natürliche ©röpe. Stabt. Alufeum.

mürben, benn auf ber einen Seite fiept mit Sintc: Aad) ©ifenbüttel 1613;

auf ber jmciten ift eingefd)nitten mit fräftigen Sterben XXMI, auf ber britteu

fiept mit Sinte bie Abrechnung: 27 forn jhe 4 ^ — 1 «§ 24 |S. Auf

einem attbern Sterbpolje, oon melcpetn nur bie eine £uilftc, ber ©infap,

erhalten ift, ftel)t: win und most tom schoteilag 1 Stobichen 82, baa ift:

ÜBein unb 9)toft jum Steuergelage ein Stübchen, 1582. Saa $erbpolj ift Doll

unb beiberfeita mit Sterben, im ganjen 49, oerfepen , ma§ auf guten Surft

beutet. SÖieber ein anbere§ bezeugt bie Abrechnung mit einem £)uffcpmieb oom

3apre 1629 burd) bie alte Auffcprift mit Sinte: „Hof Slach“. Söaprfcpeinlicp

panbelt ea fiep um baä '-Befcplagen ber '-pferbe be§ 9tata; 37 Sterbe auf ber

einen, 39 auf ber anberen bea nid)t ganj oollftänbigen §olje§ bezeugen bie

Spätigfeit bc§ ipufjcpmieba. Um biefe§ Sterbpolj ift erläuternb unb gleidpfam

ju ben fRecpnungen gepörig ein 3dtel gemidelt mit ber SSemerlung: „2öaa bem

®erbpöläcr. JJn ©ceborf itt ber ißriegnip mirb ba3 Stcrbpolj jept noch bei ffifd)-

lieferungen benupt (Verpaubl. b. berliner Antpropol. ©cf. 1889, ©. 763) unb im

3anuar 1895 fanb e§ Vermenbung bei ber Abrecpnung ber ©cpneefcpaufler in SBien

(3eitfcprift für öfterr. 93olf§funbe 1895, ©. 54). Aud) Sfcpunmfdjen unb Sfcpere*

niiffcn in Dtuplaub gebraudjcit jept nod) Stcrbpöher ,
toorüber fepon ®. 5- SKütter

berichtet (©ammluug Auffifcpcr ©efepiepte. ©t. ^eter^burg 1758, III, ©. 364).

Über bie toeite Verbreitung be3 StcrbpoljcS bei afrifanifepen unb afiatifepen Völfern

pnbe icp beridjtet in meinen ©tpnograppifepen ^parallelen. Stuttgart 1878, ©. 187.
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ifafjrferbt auffgefd)Iagert ift 37 ncum Ipuffeifen für baf) neurn 2 gute ©roßen,

3 9attte Ifjwffeifen für baf; alte 1 gute ©roßen, ttjut ifyn alle» 8 fl. 9 gr. 3 i},".

Abermals ein anbereS Kcrbl)ol$ trägt bie Sejeiditumg „Smehr Stock auf der

Kamer“ unb auf einer anbereti ©eite „Smehr geholledt“, fotuie 20 Kerbe,

tuorauä t)croorgcf)t, baf? jtoanjigmal ©d)iner ober gett für bie Kämmerei geholt

tnurbe, menn es nid)t 2Bagenfd)miere mar.

Auf bem Sanbe fanb bas Kerbl)olj feine Anmenbung bei beit Seiftungen

ber Säuern an bie fperrfdjaft unb bie Kirche, tno ihnen 5uf)ren, Arbeitstage u. bergl.

barauf beftittigt tourbett. Sie Sauermeifter, roeldje bie ©innahmen unb

Aufgaben ber ©emeinbe 511 führen hatten, mußten, mie bie Allgemeine

SanbeSorbnung ihnen norfdjricb, über bas bei beit Krügern eitigcl)etibe Sicr

mit Kerbhölzern 9ied)itung halten unb biefe Kerbhölzer mürben bann bei Amt
ober ©crid)t eingetragen 4

).

Iperjog 3ulius (1568 bis 1589) Derorbnete, baß feine £)anbmerfer unb

Siener Söein, Sicr, Aotburft 511 Kinbtaufen 11. f.
m. auf ein Kerbholz bclommen

tonnten. Sie brci rötnifdjcn 3nhlbud)ftaben I V X, toeldje am leidjteften citizu=

fdjneibeti rcaren, mürben allgemein babei angemenbct 2
).

2Bir miffen, baß in KriegSjeiten ber „©ef^rftod", nämlich bie Kirdjcnlabc,

fand beut barin befinblid)en ©elbc unb ben Kerbhölzern au» ÜBoltorf nach

ber ©tabt Sraunfd)meig gcbrad)t tmtrbe, mo fie fid) fidjer befanb

3

). Sie

Kerbhölzer mürben alfo als Sctiige aufbemal)rt, mie jetd quittierte 9ied)iiungcn.

©ignal gerate. 3U ben ©emeinbeberfammlungen rnirb heute burd) eine

fd)riftlid)c Aufforberung be§ ©emeinbeoorftanbeä gclaben, bie manchmal an ein

Srett befeftigt ift. ©ie ift an bie ©teile be§ Knüppels getreten, ber in ber

atialphabetifdjen 3eit eine größere Diolle fpielte, aber heute nod) nicht ganz aus=

geftorben ift. 3n Sollmarobe unb S3aggum 5. S. rnirb nod) ber Knüppel

burd) ben tßannemann ober ©etneinbebiener umhergetragen. Auch in ben

Srömlingbörfern manbert ber Knüppel noch boit fpaus ju £hiu§ 4
), er beftept

aus einem gcbred)felten £)olze, an melcheS bie Sabung befeftigt ift. S3cr ben

umgehenben Knüppel nicht rechtzeitig meiter beförbert unb liegen läfjt, muß eine

©träfe befahlen 5
).

3m 3Sirt§baufe ju Sortfelb merben nod) jmei alte „©teuerfnüppel" oomönbe
bes 18. Sahrl)unbert aufbemal)rt, auf bencu für jeben ©emeinbcaiigchörigen bie 511

4
) 3ret>erSborff

,
Seomtuoriunt ber SanbeSocrorbnungen. Slanfenburg 1775,

I, S. 63.
2
) Sraunfchm. Atagajiu 1823, S. 519.

3
) Diad) bem SBoltorfcr Kircbenbudie. Sraunfcfno. Atngajiu 1848, Dir. 14.

4
) (Sbeling, Slicfc in oergeffene SKnfel I, 62.

5
) SaS Umherfcnben eine3 StocfeS jum Serufcn ber ©emeinbe ift eine fel)r alte,

weit verbreitete Sitte. Sei Sfanbinaoiern unb ^riefen (Surftod, ühingroall) ift fie

toohlbefannt; fiir bie rccnbifdie Saufitj unb ba3 Königreich Sadjfen unb Söhnten hohe ich

früher fdjon Seläge beigebracht (Anbree, SJeitbifche SJanbcrftubien ,
Stuttgart 1874,

S. 67). fjür aitbere ©egenben (Somereüen, Sittauen) oergl. Serhaublungen ber Scrl.

Anthropol. ©ef. XIV, S. 11 nnb XVI, S. 74, 76.
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jal)lenben ©elbbetvägc mit 2inte aufgefdjricben finb, auch fic mürben, roenn bic

^Beträge fällig maren, uon IpauS $u £muS gefenbet.

Gin attbere», burd) hohes Vlter au§gejeid)nete» Verfahren beim 3ufQmmen=

rufen ber ©emeinbe mar in beit Dörfern 2Satle linb ©tojs=Schtt)üIper (bictjt an

ber SanbeSgrenje im Greife ©ifljorn) uod) bis oor roenigen Sauren im ©ebraud)e.

'Dort fenbete man, 511m 3eicf)en, baf] eine ©emeinbeoerfammlung beöorftetje,

einen höljernen Jammer gerinn. 233ar biefeS gefdjefjen, fo fd)lug ber Sauer*

meifter mit jmcicn falber Jammer an ein aufgel)ängte§ bixnneS Vrett, moburd)

ein meitf)in fdjaflenbeS ©etöfe entftanb unb bie ©emeinbe fid) jur Beratung

nerfammclte (Mitteilung beS 'UdermannS VogeS in SfIein*Sd)mülper >).

Vcrmanbt bamit unb ähnlichen 3^eden bienenb, ift eine fjßljernc ßlapper,

bic allerbittgS and) jur Vertreibung ber Sperlinge au» ben Reibern bient, aber

gleichfalls jum 3u
f
ammfnrufen ber ©emeinbe. 3» Släftorf 5 . V. merben bie

©laubigen bahntet) jur Vetftunbe aufgeforbert, meil bort ©loden fehlen. Unb

fo mag eS in ben übrigen Dörfern im SEÖerber fein. 3n Gitfum benutzte üou

1854 bis 1895 ber ©emeinbebiener 21nbreaS Schltephafe eine fold;e Klapper

beim fHuSrufen oon ©emeinbeautiinbigungen; feit 1895 ift fie abgejd)afft unb

in baS ftcibtifdje Mufeunt in Vraunfdjmeig gcroanbert. (£$fig. 47.)

2) er Ärüfel. 2)ic Vcleuctjtung auf bem

Saitbe, bis in bie niebrigfte £)iitte hinein, roirb

jet)t burd) Petroleum bemertfteüigt unb in

jebem Sorfe tann man Sampen unb Gplinbet

laufen; Öllampen finb ganj außer ©ebraudj

gefommeit. Sie ftanben auf einem lüchter,

einem höljernen Sampenftänber, ber als g-uf;

ein fjöIjemeS plumpes, auf bem gußbobeit

ftel)cnbeS $reuj hatte, auS bem ein runber

Stab emporragte, roeldjer in 2ifd)l)öl)e eine

runbe ober oieredige glatte trug, bie üon einer

lleinen Äpoljgaterie umgeben mar. darauf

befattb fiel) bie Öllampe.

3?ig. 47. Klapper.

!) “Somit liefere id) einen neuen Seitrag jur Verbreitung ber Jpillebille. 3>d)

habe biefeS auS einem aufgehängten §oljbrette unb einem §oljfd)lägel beftehenbe uralte

Signalinftrument ber §arjer Köhler in ber 3 edfd)rift beS Vereins für VollSfunbe

1895, S. 103 befdjrieben. Mit bem fRüdgangc ber Köhlerei im §arje ift and) bie

£illebille feit ber Mitte uitfereS 3abrf)unbertS uerftummt. 2Bie alt fie ift, erfenut man
baran, bafj fie fdjoit bei ber im fächfifdjen Vrinsenraub uorfommenbeu Köhlerei eine

fRotle fpielte. ÜBeitere Seläge für bie Vermenbmtg beS ©eräteS im Mittelalter hat

bann Slarl UBeinbolb beigebradjt; um 1170 maren foldje ^nftrumente in ^yraitfreid)

im ©ebrauep; in ben mittelalterlichen Stlöftern mürben Möndje unb Staunen burd)

2(nfd)lagen au höl.icrne tafeln 31er Mette gerufen, bie aud) ftatt ber ©loden in ber

ftarmoche 31er Vermenbung tarnen (in bcrfelbeit 3dtfd)rift 1895, S. 328). Dlnberc

9fachrid)ten über bie Verbreitung im ®orrefponben 3blatt beS Vereins für nieberbeutfehe

Sprad)forfd)ung XVIII, 8 . 31 (im StaocnSbergifdjen ,
mo and) ber Siamc üortommt,
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Filter al§ bie 2ampe unb einfacher ift ber Äritfel. $ad) Sreufing 1
) f

o

1

1

ba» Söort tion ben 23a»fcn über See an bie beutfcfje Äüfte gelangt unb meitcr

burd) iliieberfacbfen fid) oerbreitet haben, benn im SBaltij^en ^cifd eine Sampe

crisuela. ©inen alten kriisel ju finben , ba§ Heine bledjerneXfjran* * ober

Oflämpcben, melcf)e§ neben ber lüchte, ber Satcrne mit tpornfebeiben , bie

Seleudjtung in ber Stube unb auf ber Säle besorgte, ift beute febon febmierig.

:£er Prüfet felbft ift auch eine jüngere ©inrid)tung, benn nod) bi§ in» 18. 3abr=

bunbert bat man an feiner Stelle ben trübe brennenben Äicnfpan Oermcnbct,

ber in einer eifernen klammer faß unb oft erneuert merben mußte. 3>n

ber Süneburger £)eibc foll er fid) l)i cr »nb ba noch finben. 'Ser Prüfet

l)ing berab non einer an ber 3)ede be» 3'mmerg nerlaufenben langen Stange,

betn kriisehvocken
, an roeldjer er öerfdjobcn merben tonnte. Statt be»

iöiubfabeu» ober $ral)t», ber l)icra l i biente, batte man auch funftreid)

non ben Schäfern gefdpiißte Ärüfelfetten, mie id) eine foldje nod) in

2>annborf erbalten habe. (gig. 48.) Sie ift au» einem

einzigen ^oljftabe gcfdjnitü unb befielt au» länglichen ©lie=

bern nerfdjiebener gönn, mit 3ttnfd)enftüden in ©eftalt Heiner

Saternen, in benen bemeglicbc Äugeln (gleid)fafl* au§ bem

©anjen gefdjuilu) liegen, öbnlicb, mie biefe» bei d)inefifcbcn

Spielzeugen ber galt ift. 2>cr Ärüfel gab nur ein Heine*

trübe* Siebt, er qualmte oft unb an feinem Mochte fetjte fid),

ba*3 2id)t nod) mepr nerl)inbernb, nerfol)lte Stoffe an, ber

nössel, mit bem abergläubige 33orftellungen nerfnüpft rcaren.

So 3 . 2?. tünbigte ber Löffel bie 21ntunft eine§ SSriefeS an.

Siie ©Ile. gn einem jeben £)au»balt mußte eine ©Ile

fein, bie eine um fo größere Üiolle fpiclte, al* e* ficb faft in

jebem ipaufe um felbftgefponnene Scinmanb banbeite, bie ber

2öebcr abjuliefern batte unb bie nadjgcmeffcn merben mußte,

©ine ©He gehörte baljcr and) jur 2lu§ftcucr cine§ jeben

Wäbcben*. £ie ©Den maren ber bel)örblicben Untcrfud)ung unter

=

morfen unb nicht gcaidjte mürben entfernt, ©iltig mar (mie bei

üJlaß unb ©eioicbt) bie braunfd)mcigifd)e (Stabt*) ©Ile nad) ber

Sarorbnung 00m 29. 9loüember 1645, Stit. I (etroa 57 cm
lang). 2öer Unrechte» ikajj ober ©emid)t führte, mürbe nach

ber allgemeinen 2anbe*orbuung 21rt. 95 millfiirlid) beftraft.

Ijöljerncn firüjci* ®ie ©üen Oerjicrte man unb fdpnüdtc fie mit Silbern

fette aus lannborf. unb gnfdjriften. 21m oberen ©nbe ift häufig Sdjitißmerf

Stöbt. DJfujeum. angebracht, aud) bangen baran, au» einem Stüde mit

utib bei Hamburg), in ber 3eüfd)vift für öfterreidjifebe 2>olf*funbc I, 127 (in Ungarn,

©teiermarf, Änrlanb), im internationalen Slrdjin für ©tbnograpbie, Sattb VIII, S. 121.

Stuf bie ganj ähnlichen unb gleidjcni girierte bieneuben ©eräte bei 9?aturuölfern, bie id)

anbenueitig bchanbelte, gebe id) hier nidjt ein.

*) Sabrbuch für nieberbeutfdje Spradjforfdjung 1879, ©. 1 .
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ber ©Ile felbft gefchnipt, Dtinge, |)änbe, kugeln u. bcrgl. Gic Dianfcit

unb Slumen, foroie bic gnfdjriften unb Äcrbfc^nittc maren mit rotem,

grünem ober fehmarjem 2skd)S aufgelegt, gabrifmüpig mürben fie nirfjt

gemalt, fonbertt fie maren meift Arbeit ber ©d)üfer. ©o bie ©Hen, bie bis

ctma 1800 tjergeftcllt mürben. Gann tarnen fold)e aus poliertem £)olje auf,

eingelegt mit anberem tpolje, Perlmutter ober ©Ifenbein. Gatnit außer ihrem

3mecfe bic ©Heu auch lehrreich mirtten, enthielten fie in einer 3?iC als 91n=

alpf)abeten nod) häufig maren, oft baS ABC. 91tlc oier ©eiten maren mit cin=

gerieten gnfehriften oerfelfen, bie, menn eS fid) um ©innfprüdie ober ©prid)=

mörtcr hanbelte, manchmal bnnt, freuj unb quer burcheinanber liefen, fo baß

man bie einzelnen Geile fid) erft jufammenfuchen mußte, um ben ©init ju

oerftehen. ©llcn bienten auch al« 33rautgef<hent unb SiebeSgabe, mie bie

Snfäjriften feigen, ^acfjftehenbe entflammen bcr ©amntlung beS tperrn 33afel

in Seierftebt.

1817. 2)iefe (Süc gehöret mein unb wer mich fie nimmt, ba§ ift ein 3)ip.

* *
*

$iefc L habe ich gemacht mit allen §lei§ unb bie gab id) iv jelbcr hin unb fie tnirb

uon ihr hatten fo gro§ al§ menn ich fiße auf iren jd)o§. Ütuno 1800. DJiavia '-öriitB

mann§. ßhriftopf) Sigmunb tRidjarb.

* . *
*

2reuc, Hiebe, ©taube, !Red)t, bie 4 haben fid). jdjtafen gelegt, menn bie roieber erwachen

werben, fo wirb» beffer auf bcr (£rben 1776.

* *
*

ÜU§ ich tam in§ fvcmbe ßanb ging mir bic§ 2Räbd)en an bie £>anb. §cinrid) 3uliu4

Sdjtiephafe. (Slijabeth £eijer§.

Siefe (Site ift mir lieb,

tlikr fie ftitt bcr ift ein Xieb,

ilßirb ehr nicht gefangen,

6o treffen ihm bie Sdjlangen,

Süirb er nicht begraben,

So f reffen ihn bic fRabcn.

©niebel= ober ©niemelfteine. ©in altertümliches ^auSgerät, baS nod)

oor 30 ober 40 gal)rcn allgemein auf bem Saitbe im ©ebraud) mar, ift ber

gnidel-, gniwel- ober schüerstein. SJtan finbet biefe tief bunteigrünen, faft

fdjmarjen hnlbfugctigen ©laSfluntpen noch ziemlich häufig, fie habe» einen SDnrd;=

meffer Don 7 bis 8 cm unb tniegen J
/2 Pfunb unb bariiber. Gie fugclige

gleiche ift glatt unb jeigt bic ©puren beS ©ebraudjeS burch abgeriebene

©teilen. Gicfe gniwelsteine, bereit 9iame non gnkleln, gniweln, glatt

ftrcichen, tommt, fittb gleichfam Vorläufer ber piätt= ober Söügeleifen , beim

man gebraud)te fie mie biefe jutn ©kitten ber 2Bäfd;c ,
namentlich ber faltigen

unb fefteren Geile, j. 33. ber Gueber.

Ger ©niemelftein ift ein norbifcheS ©enit, baS in feiner ipauShaltung

fehlte unb uon ben 9iicbcrlanbeit bis nach Siolanb burd) ganj 9corbbeutfd)lanb

rcid)t, im ©üben geht er bis Gl)üringcn; er ift ferner burd) ganj ©fanbinanien

Derbreitet
, für fein hohc3 bitter fprechen bie 9luSgrabungen in ber alten fd)ioe=

bifchen tpanbelSftabt 33irfa (ÜRälarinfel 33jörfö), bie im elften 3al)rf)unbert,
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nod) in her Ijeibnifdjen 3 fit, 5U ©runbe ging, Aud) bei anbertueitigen Au»=

grnbuitgen, bie ber ©ifenpetiobe angeboren, f)at man biefe „Steine" entbeeft.

ber Warf Sranbenburg, £>olftein nnb Siolattb jagt man ©nibelftein, norbfriefifd)

gnidjalstian. 3n [d)lc»mig[d)ett Wärd)eit haben $obolbe „klugen [o groß mie

ein ©niebelftein" !).

Sie alte [teinerne £)anbmüljle ober Shuerne, nad) ber bei un» Orte,

mie Ouerutn (Quernheim) nnb Ouercnhorft, benannt [inb, hat [ich bi» auf bie

letjte 3eit menigften» in einem Ableger, ber sempmöle, erhalten; fic bc[tel)t au»

einem runben trogartigen Unterteil non ettua 38 cm Surchmeffer, in melchctn

ber oben burd)lod)te Säufer geht, ©in oon mir in Älcin=Sd)miilper gefttnbene»

©jcntplar befinbet [ich im jtäbtijcfjen Wufeum. Wan benutze jie [rüber jum

3ertleinern be» Senf» nnb ähnlicher ©emiirje. Aad) Vauart nnb 39enu|ung

i[t [ic Ooüftänbig ein fiinb ber alten Ipanbmiihle. (gig. 49.)

3unt .^au^h^ltc gehörte and)

eine hesepumpe, eine £)irfc =

[tampfe. Seber Votier baute

ein heinc» Stiirfdjen Sanb mit

Öir[e, beffen ©rtrag nur [iir

bie ,vtiid)e jur Zeitteilung ber

kesegrütte (£)ir[egrütje) biente.

Sekt [inbet man [chioerlid) nod)

§ir[e angebaut. Sie hese-

pumpe bc[tanb au» einem au»=

gehöhlten ©id)enhots, in betit

eine pa[[enbe $eule auf= unb

abging. Sa» urtümliche ©erät

ging im £)erb[t in beit Raufern

bc» Sorfc» up’r rige, b. h-

reihum, ©in oon mir auf=

gefunbene» ©jemplar im [täbti=

[d)cn Wufeum.

Aidjt ju öergeffen i[t bie

füerkike ober ber huchtelpott, ein öieredige» hipferne» ober meffingene§

©efäfi, be[[en SBättbe hübfdje burcfjbrodjene Wufter jeigten. Wan [teilte ein

Jfoljlenbeden hinein unb alte grauen festen [ich bariiber ,
um fid) bie giiße ju

märmen.

©in fdföne» nnb jicrlidje» ,v>au»gerät, ba» früher nirgenbS fehlte unb [eine

©ntfteljung ber Sfunftfertigleit ber Schäfer Derbanft, ift ber schöttelkrans, ber

Schüffellranj, ber al» Unterlage [iir heiße Schüffeln unb Söpfc biente, mcld)c

Vergl. über bie Ausgrabungen in 93irfa 3. Wcftorf im Sorrefponbenäblatt

ber Slnthropol. ©ef. 1874, @. 30, nnb für bie Verbreitung griebcl in ben Verhaubl. ber

berliner Antfjropol. ©ef. 1874, S. 155 u. 200.

gig. 49. Steinerne §anbntüf)Ie (sempmöle).

a Sinnmrf in teil Säufer, b b ftöljcrne Stiele jttni rieben,

cc (Siferne Diiufle'jiim »ciMiiSl'el’en res SäufevS. d ÜUtSflllB.
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io auf ben Sifd) geftellt merben tonnten, too bann ein jebcr, §err nnb ftned)t,

ber (Reil)e und) mit Söffet ober ©abel au» ber bainpfenbeu ©Rüffel jugriff.

Ser schöttelkrans

befielt au§ tleiwen

bnrd)bof)rten §olj=

pflöcten, bie funftooH

ineinonbcr gefügt finb.

(Sig. 50.)

#o4gefä$eunb#oIj*

löffel moren überhaupt

fet)r Derbreitet nnb oft

mit fterbholjfdptiüerci

gefdjmüdtt ober mit ciit=

gegrabenen 3nfd)rifteu

nnb tarnen Derfehen.

Sat)in gehören bie

Sutterformen , bie

schannen, meldje mit

breitem ^Cu§fcf)nitte

über bem (Raden ge*

et- Ka e t-u „ „ . , ... . .. tragen mürben unb an
tfig. oO. bchottelkrans. Unterlage für beiße Stbufjeln.

°
, ,

Stabt. Wujeum. bel
'

fn ^roorfte^enben

beibeit (Snbett bie

SBaffereimer getragen mürben, bie botterswarwe
,

eine tjöljerne Süd)je, in

meldjer bie Säuern mtb Arbeiter bie (Butter mit auf§ f^elb nahmen. Ser

kattentrüel, ein {(einer Srog, au3 meinem bie £hitje it)r gutter erhielt.

3 euer 3 eu ge. (Srft ba§ Sluffotnmen ber ©treid)t)öljer in ihren t»erfd)iebenen

formen Don ben alten swewelsticken bi§ jum fdjmebifc^en (Reibj'ünbljolä tjat

bie alte allgemeine gültige gornt be» geuermacf)en§ burd) geuerftein unb ©tat)l

Derbrangt. Wan pinkte ba» Setter burd) ben «Stein am ©tat)l nnb fing ben

Stinten mit 3unber (©djroantm) auf, eine uralte 9Irt, ba fie fid) fdjon in ber

©teinjeit fidjer ttadjmeifen läßt unb bie alten ©riedjen fie im fünften 3at)rt)iinbert

nor 6f)riftu» tannten, felbftDerftänblid) aud) bie (Römer 1
). 3m ftäbtifdjen

Wufeum befinben fict) mefjrere alte S^uerjeuge; ber (pinfftaljl ift l)atenförmig

unb ettua 10 cm lang. 2Bie bie alte (Mrt be» S eucrmad)en§ burd) (Reibung

äroeier tpöljer, roenn and) nur 511 einem beftinimten abergläubigen 3'lH’de, fid)

bei un§ bi» in bie Witte be§ 19. Satjrhunbert» erhalten hatte, tnirb meiter

unten unter „(Rotfeuer" erörtert roerben.

3n ben länblidjen §au§l)alt gehörten and) bie (Räljfaften, bie fid) Dielfach

erhalten f)ab<m. ©ie ftammen meift au» bem Dorigen Sahrfjunbert unb haben

]

) ©ophotlc^, (ßhilottet 3. 295 bi» 297 unb Sucrej, de natura rerum VI,

S. 161 bid 162 (angeführt nnd) 0. DlSfjaufen).
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pultförmige ©eftalt. 33iclfad) finb fic mit öerfd)iebenfarbigen £räljcrn eingelegt

imb mit bcn Dlnfanglbudjftaben be§ 9tamen§ ber fflefiljerin öerfef)en.

Sic SDÖinbrnülflen. Dltalerifcf) bic Sanbfdfaft belebenb finbet man bei beit

meiften Dörfern nod) bie nacf) alter
s
3lrt raefentlid) au* §olj erbauten 2Binb=

ober ©odtnülflen mit ben Hier langen gliigeln. Ser Dliiller fdjläft meift barin

in einer {(einen fioje, raeldje feise Ijeißt. 93on bcn tedptifdjen Dlusbrüden, roeldje

bic 33eftanbteile betreffen, finb als eigentümlid) nieberbeutfd) fjier 511 ermähnen:

Sie weunen, mächtige, bide (5id)enl)oIjbalfcn, tucldjc , über bem 23ocfgeftellc

liegcnb, bem ganjett Dtüljlenfjaufe jur ©runblage bienen, ferner bas schrick,

eine 2lrt gabelförmige ®tii|e au* £raljftangen , bie unter bcn mölenswans

geftellt mirb. 2et)terer bient jur Stellung ber ganjett s
D?üf)le.

23ci ganj alter 33auart finbet man aucf) nod) bcn klapstock, ein ©cftiinge,

mcldje* ba§ fiebenbe 33euteltud) in (Bewegung fetjt unb ber im Spridpoort ’n

klapstock is bäter as’n ackerhof auf bie (Sintriiglid;feit be* fDiüöergemerbes

l)iubeutet, bem man früher nadjfagte , baß man es mit ber Glfrlidjlcit babei

nid)t genau neunte, rate bas in bcnt 93erfe

De möller stellt de möle klip klap,

Hei stält üt allen sacken wat

ausgebrüdt ift. Gin anberer IBcr* lautet:

Klip klap in üsen sack,

De möller kri’t dat beste,

Dat annere for de gäste.

DUis folgen ©riiuben enthält beim aud; bie latibcsl)errlid)e (Bcrorbnung

oom 29. Cttober 1698 genaue 33orfd)riften, raie e* beim dJtaljlen 511 galten,

bamit ber DJiüüer nid)t betrügen tonne. llnoerl)offt liatten „üanbreuter" bie

Dliil)len 51 t unterfud)cn (fianbeSljerrlidie S3erorbnung üont 23. Dioöember 1744)

unb bie DJlüller ljatten einen befonberett Gib 511 leiftcn, baß fie alle* reblid)

betreiben wollten. f}rül)cr be* ©djreiben* gewölptlid) untunbig, Ratten fie bic

abgemeffenen ©etreibeniengen ju beglaubigen, wobei ein X für £)impten ftanb

unb jeber Strid) babei bie ber eingelieferten Ipimpten bebeutet (2anbes=

l)errlid)e Dkrorbnung öom 17. Sejember 1695), tua* etwa bem tSlerbliolje gleid)

tommt.
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Da§ Sutnpettzcug, meld)e§ f;eute ber burd)fd)nittlid)e ©täbter unb 2anb=

mann trägt, ba§ meift fertig Don Kleiberljänblern tommt, fdjnell abgelegt mirb

unb bann nod)tnal§ al§ Söolle anfgefra^t abermals Sumpenjeug liefert, tuirb

jdjmerlid) fpäter einmal in ben Slufeen einen
s}Matj entnehmen. Die KleibungS*

ftiirfe unferer dauern aber, bie idj, mentt aud) mit Stühe unb 9iot, auf ben

Dörfern nod) aufgefunben Ijabe, geigen alle einen tüchtigen bauerljaften Stoff

unb merbett, entfprcdjenb bemaljrt, nod) lange in unferent ftäbtifdjen Stufeunt

baoon Kiutbe geben, mie ber Sraunjchmciger Sauer fid) in ber erften Öälfte

be§ neunzehnten ^aljrljmibert» fleibete. freilich alt mar biefe 2rad)t and) nid)t,

bunbcrt Jfa^re unb etma» bariiber, baut bie Sauerntrad)t ift allezeit unb immer

im gluffe gemefen, menn fie fich aud) langsamer änberte al» bie ber ©täbter.

mar fd)on not 400 3jahrcn fo, al» ©cbaftiait Srant fein Sarrcnfdjiff

bid)tete, mo es oon ben fianbleuten heißt:

Der Srcilcf) idjmcrft irrten tiidjt mehr fc()r,

Sie trollen feine Mittel mehr.

91lle gehen fie l)eute ftäbtifd) unb roentt fie in bie ©tabt tommen, fttd)en

fie ben ©täbter tnöglid)ft nadjzuahmen, ober mie Srant fagt:

Der ®auernttarr tritt aud) bafjer,

2116 ob er ganj tra§ 3lornef)m’§ mär’.

Dafür fpottet aber ber ©täbter über ben „Sßifang". 3<h erinnere tuid)

nod), mie beim fünfzigjährigen 3tegierung§jubiläum ^erjog 2öilljelnt§ 1881 bie

öerfd)iebenen Sanbgetneiuben aufjogen; alle ftäbtifd) gelleibet, nur bie Sortfelber

in if)ren Kitteln unb mit ben großen Ritten nid)t — unb bie fd)offeu ben

Sogei ab. Me§ jubelte ihnen ju unb freute fid) ber Dradjt.

Drotjbem muß ber ^rojefj be» Untergänge» ber alten Drad)t al§ ein

natürlicher unb unaufhaltfamer betrachtet merbett unb ich berfpreche mir and)

nicht allzimict Don ben an fid) lobenäroerten Seftrebungat jur (Srl)altung ber

Solt»trad)ten :
). Me focialen unb politijdjen Sertjältniffe ber ©egenmart mit

gleid)machenbem ©trebctt bereinigen fid) jutn Untergänge ber Solfstrad)tett.

!) tpattdjafob, Unfere 23olfdtrad)ten. ©in SSort ju ihrer ©rljaltung. Dritte 2luf-

lage. ^rcihurg i. 93., 1893. 21m eheften tuirb fid) bie praftifdje ,
ben Sebiirfniffen

angepafjte Dracht ber 2Upenlättber erhalten, bie ja mit bent Sllpenuerein erobernb uor-

bringt. Scfottbcre ©efcllfdjaften finb itt bieler Sichtung thätig, }. 23. „bie 2SaUherger"

5u ©gern-Sottad) am Degerttfee u. a.
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©in ©runb für ba§ ©ingeljen bcr alten 2rad)t mar and) bereit Hoftfpielig=

feit gegenüber ber fie üerbrängenben ftäbtifdjen. Sd)on 1845 Ijeipt es Don ben

Säuern in gttgeleben: „Sie gelten im Mittel in§ gelb unb ihre grauen itn

roten Sode nad) bem glad)§roefjen , bie fid) fonft unb au» Sparjamfeit noch

ftäbti jefjer als bie Stänner tragen, gfjr blojjes meljr braune§ al§ blottbes .paar

glatt ju binben madjt ihnen Diel 9Sül)e, erfpart aber bas Diele ©elb für Sfütjen

mit bem langen ©cflatter non Sanb jum Sfjaler bie ©Ile, iljre Hattunfleiber

finb moplfeilcr al§ bie leinenen, roenn bie Seidjften baju aud) bas ©am auf

ftinci Soden fpinnen; unb iljre feibenen geierfleiber foften nid)t fo Diel, als bie

Dielfaltigen, bunt bebänberten Sode mit au§genal)ten Serjjicrungen 1)."

3unäd)ft betone id), bap ba§, ma§ au Solf§tracf)t nod) in bas 19. galjr*

ljunbert bei uns herübergerettet mürbe, niefjt eigentlid) alt mar, fonbern meiftens

bem 18. gal)rl)unbert entflammte, l)öd)ftcns bis jur 3eit nad) bem breijjig*

jährigen Kriege juriidreidjt. ©3 mar bie 3 c *t 2effing§, in meldjer bas meifte

fid) feftfteHte ,
^umal bei ber männlichen SeDölferung : ber lange, mit Dielen

knöpfen bcfeüte, fragenlofe Sod, bie lange, gleichfalls fnopfreid)e Skftc, bie

Hnief)ofen, ber breitfrämpige, meift aufgefdjlagene put 2
).

9Jfand)c über baS 18. gal)rfjunbert jurüdreichenbe StammeSeigentiimlidh*

feiten in ber 2rad)t, namentlich in ben Hopfbebedungen ber grauen, mögen

fid) babei mit in bie neue 3 e 't ^inüberejerettet f)afcen; ju ftatten fam ben

abfonberlidjen „Sationaltrad)ten" im 'Seutfchen Seidje beffen arge politijd)e 3er=

riffenpeit in DerfehrSarmer 3 fit, mo fid) in Heinen Sanbfdjaften berartige

brachten feftfepen , ausbilben unb mit ber ©reitje abjdjnciben fonnten. Sud)

bie religiöfen Serljältniffe fpielten, menn aud) nicht bei uns, eine Solle; in

Dielen jübbeutfehen ©egenbett ober in ber menbijd)en Saufitj fann man heute

noch Hatfjolifen unb ^rotefianten an ber abroeichenben eracht erfennen. S3ie

gejagt, ift bie Sfitte bes 18. gatjrf)unbcrt3 mefentlid) beftimmenb für bie braun*

fdjmeigijche Sauerntrad)t geroejen, befonbcrS für jene ber Stänner; auch bie

Stoffe, bie bamals tonangebenb maren, S3olle, öeinmanb, Seibe unb Sammet,

blieben bis ins 19. galjrf)unbcrt f)crvfchenb bei unferen Säuern; einfarbige ober

geblümte Stoffe, feltencr geftreifte, bilbeten bie Segel.

Sie braunfdjmeiger 2racf)t, bie allgemein, menigftens mas bie mciblid)e

anbetrifft, als eine ber fdjmudften, rcid)ften unb fleibfamften in ganj Seutjd)lanb

galt, ijt aber nur ber Stittelpunft ber mehr ober meniger il)r gleichen allgemein

nieberfächfifchen, mcld)e bei ben Siännern burch ben rot gefütterten, Dorfjerrfdjenb

meinen Hittel , bei ben grauen burd) roten galtenrod unb Sanbmiihe gefenn*

Seidjnet mar. Sach SBeften 511 bis Sdjaumburg unb Slinben, nad) Sorben hin

J

) Sraunjcbro. Sfaga3 itt 1845, S. 278.
2
) Sclbft fo originell crfcheinenbe brachten, toie bie ber Sltcnburgcr Säuern, finb

fnurn huubert gabre alt. giir Sltcuburg Jönnen mir ben !Xrad)temued)fel ber Säuern

feit bem gabre 1703 genau oerfolgen, ©etjer, %ic Slltcnburgcr Säuern. ©lobu§,

Sanb 61, Sr. 11.
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bis ©ifhorn unb Gelle, nach ©üben bi» jum .ftarje unb ber .palberftiibter

©egettb ^errft^ten nahe nermanbte ober faft gleiche Sradjten.

9lud) innerhalb eines fo Keinen Sejivfe», mie ba§ ^erjogtum Sraunfchmeig

(ftets beffen £muptftüd um bie ©tiibtc Sraunfchmeig, £>cltnftcbt, Sßolfenbüttel

herum in Setrad)t gejogett), beftanben nod) feine Unterfd)iebe, an benen man

bie Semoljner einzelner Dörfer erfennen fonttte. Saju fatnett nod) bie

Sbättberungen, mcld)c bie 2rad)t je nach Filter unb fjamilienftanb erlitt, 2Sn

Sejug auf ©ctjnitt unb gorm ^errfdjte allcrbittgs in bemfelbcn Sorfe jiemlid)e

Ginpcit unb bie Unterfd)iebc erftredten fid) norjugStoeife auf bie Farben ber

Ätcibcr: peller bei ber 3ugenb, bunfler beim Filter, mäljrenb bie ©iite bes

Stoffe» je nad) bem Dfcidjtum racd)feltc. Saju ber Unterfdjieb ber f$eft= unb

MtagSfleibung.

Ser Stoff mar, mie bie erhaltenen ,Qleibung»ftücfe bemeifen, früher ein

meit fefterer unb foliberer, al§ je|>t. äßolle, Seinen, ©ammet (©ammetmanetjefter)

unb ©eibe marett bie t)auptfäd)lic^en Materialien
,

ju benen fid) bann im

19. ^aljrhunbcrt bie Saummofle gefeilte, namentlich bei ben ©d)ürjen ber

Skiber. Saummoflene öentbeit $u tragen, erachtete man nicht für anftänbig.

Gs galt bas S3ort:

Sühvest espunnen,
Sülwest emäkt,
Dat is de beste büerndracht.

Sie reicheren Canbbemohner haben c§ trotjbem non jeher an Supus unb

Fracht in ber £lcibung niept fehlen laffen, unb es f;at ben Säuern gegenüber

fo roenig an filciberorbnungett gefehlt, mie ben ©täbtern. Sie Ianbe»f)errlid;e

Serorbnung Dom 27. Oftober 1740 fd)reibt nor, „bafj fein Sauer fid) toftbare

2 iid)er, banott bie Gfle einige Spaler toftet, nod) ber Säuern SBeiber, Södjter

unb ©efittbe feines ©olbes ober ©ilber» , imgleichen feiner ©pipett, bei ©träfe

ber ftonfiSfation, 511 ihrer Sfletbuttg bebienen, fonbern jeber nad) feinem ©tanbe

ober Sermögen fid) fleiben folle". ©5 fittb mol)l feine Serorbnungett fruchtlofer

gemefen unb meniger befolgt morben, als bie gegen ben Sfleiberlurus gerichteten

unb fo hat aud) unter unferen Säuern, folange fie bie alte 2rad)t nod) beu

behielten, bei jetten, bie es Dcrmod)ten, immer ein gemiffer Surus gcl)errfd)t.

Seife 3fnbeutungen einer Sracptänberung beginnen fd)ott um ba§ 3}apr 1800,

beim bantals „fing ber Sauer att, feinen Mittel mit feinen Sucprödett, jeboef)

nach altnäterifchem ©chnitt geformt, 51 t nertaufepen" x
). Mit ber Mitte bes

19. 3al)rl)unbcrts unb feinen politifd)en unb mirtjd)aftlid)en Ummäljungen trat

bas Sbfterben ber Sauerntrad)t int Sraunfdjmcigifdjett ein unb bie jroeite Hälfte

biefe» ^ahrf)iinbert» brachte il)r ben nölligett Sob. Gin fümmerlicper 9icft bei

einem fleittett Seile ber mannlidjett Senölferung bes großen Sorfcs Sortfelb

(fomie nereinjclt in SÖenbejelle) hat fid) nod) erhalten, aber biefer Grpaltung

J
) §affcl unb Scge, Sefcbreib. ber ^iirftent. SBolfenbüttel uttb Slatifenburg (1802),

I, S. 64.

Slntrte, ©rinmfdjiv’. ‘BclfSfimte. 13
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liegt ein praftifeper ©eficptSpuntt ©runbe. Sid)t mcl)r ber woplpabenbe

Sauer trägt bort bie alte Sra<pt, fonbern tleine Snbauer utib berartige Seute,

roelcpe, in bie ©tobt jiepenb, mit ber woplfcpmedenben Sortfelber Stibe paubelu.

®ie 2rad)t mad)t fie al§ Sübenpünbler fenntlid) unb gilt al§ ©ernähr für bie

Ecptpeit ber Don ipnen Dertriebenen gelbfrucpt. Sud) biefc Sortfelber werben

niept mept lange eine befannte Erlernung in SraunfcpweigS ©tragen fein.

®er leßte ©cpneiber in Sortfelb, ber noep bie „weißen Kittel" unb waS baju

gehört, anjufertigen Derftept, Sodann £)einri<p SCßolter, pat baS fiebjigfte 3apt

erreicht unb mit ipm wirb ber lebte braunfepweigifepe Sauernfcpneiber 511

©rabc gepen.

ES war ein malerifcpeS unb farbiges Silb, beffen id) gern gebenfe, wenn

auf bem pertlicpen Sltftabtmarfte 51t 23raunfc£)weig bie Säuern mit ifjren

Erjeugniffen feit gelten. Seipenweife ftanben in iprer bunten Sracpt bie

Mäbcpen t>or fiepen unb Körben, überall fal) man bie flammigen Figuren ber

Säuern mit ben breiten §üten, in ben weißen ober fcpwarjen Kitteln, unb wer

auf ben Dörfern Scfd)eib wußte, unterfepieb nad) feinen Einjelpeiten ber Sracpt,

itad) ber garbe ber Kittel, ber gornt ber Müßen bei ben S3cibern, aus welkem

®otfe biefeS ober jenes flammte. Senn fo einheitlich auep im allgemeinen bie

SanbbeDölferung in ber Kleibung bem gremben erfepeinen mod)te, es gab diele

dort ©egettb ju ©egenb wecpfelnbe Unterfcpiebe. feilte fie alle feftjufteßen, ift

nid;t rnepr möglich; einen allju großen Söcrt paben biefe feineren Sbfcpattierungen

aud) nid)t unb barum möge man pier and) naep biefer SRicptung feine Soll»

ftänbigfeit fuepen. S)ir tönneu and) bie Sracpt niept tnepr am Körper beS

Säuern fd)ilbern, fonbern müffen Erinnerung, Überlieferung unb beit Snpalt ber

Mufeen ju Jpiilfe nepmen.

Süßer bem ^npalte ber Mufeen geben nur wenige ©(pilbeiungcn mit

Sbbilbungcn uns Kunbe oou ber Sracpt ber Sraunfcpweiger Säuern. 3n ben

Saprctt 1867 bis 1870, wo oiele Sracpten fd)on im Eingepen waren, bereifte

bet Serlincr Maler Slbert Kretfcpmer Seutfcplanb, um bie Dorpanbenen Ütefte

noep ju jeidjnen. ©ein mit fd)önen Sbbilbungcn Dcrfepenes 2Berf „Seutfdje

SolfStracpten" (Seipjig, % ©. Sad), 1870) bringt aud) jwei woplgclungene

Safeln aus Sraunfdjweig, leiber opne näpete Sejeicpnung ber Ortfcpaften, wo

bie Sufnapme erfolgte. 'Sie eine ift entfepieben in Sortfelb gejeiepnet. Eine

wiinfcpenSwerte Mitteilung ber nieberbeutfepen SuSbriidc für bie einzelnen

Kleibungsftüde feplt bei Kretfcpmer. Ungefäpr glcicp^eitig pat unfer SanbSmann,

ber betaunte Maler Scrnparb tßlodporft, einen Sortfelber Säuern unb ein

bortigeS Sauernüibcpen gejeidjnct, bie in ben Slättern für Koftümfunbc, Seite

golge, als Sr. 63 unb 64 erfd)ienen finb. Eine ©d)ilberung ber Soltstradjt

im Sorfe Eißum Don tjkftor ©djattenberg ftept im Sraunfcpweigifcpen Magajin

1896, Sr. 4. Ser Derbiente DolfSfunbige Serfaffer tonnte aber aud) niept mepr

bie Srad)t am lebenben ©efcplecpte fcpilbern, fonbern mußte fiep auf bie nod) in

ben Srupen ber Sewopner EißumS befinbliepen Kleibungsftüde, 3111110 ! beS

weiblicpen ©efcplecpteS, befepränfen.



'Sie 2Beibcrtrarf)t in ©rofcSenfte. 195

Snt Anfänge ber fiebriger Sapre pat Der berliner Waler ffranz Wct)cr=

peint ©roß=Scntte an ber ©fje befud)t unb bort eine alte grau linb ein junge»

©läbcpen in ber alten Sracpt gezeichnet. Sie beibeit ©über finb gleichfalls

farbig in ben „blättern für $oftümtunbe" , 9teue ffolgc, al» ©r. 23 nnb 24

erjcpieneit. Siefe mären ber Sfluftrierten ffrauenjeitung Dom 5. unb 19. 3uni

187G (Verlag non ffranz Sippcrfjcibc in ©erlin) beigegeben unb non einem

Sejte begleitet, ber non einem Kenner (ff. ©.) perrüprt. Sa mir pentc nur

noch naep beit in ben Wufeen unb ^rioatjammlungen J

) befinblicpen 9teften

unfercr ©auerntraept urteilen tonnen, jo gebe id) hier bieje „nach ber datier"

gemachten ©ejepreibungen im mörttiepen 'JlnSjuge micbcr.

Sie Söcptcr bcr reichen ©auern in ©roß=Senfte tragen baS meift blonbe

£)aar gejcpeitelt unb ju beiben ©eiten glatt hinter bie Ohren gefämmt 2
); bic

ffledjte ift auf bem tjpinterfopfe jufammengebunben unb mirb dou ber tleincn,

jpitten, mit jeptoarzer ©eibe überzogenen ©lütte bebedt. Siefe jelbft ift non fo

geringem Umfange, bajj fie eben nur baS Ipaarneft in fich aufnimmt unb

glcichfam auf bcmfelben hängt, ben übrigen Stopf aber frei läßt; ihrer fform

megen, tneil fie einer halben Gierjdjale an fform unb ©röße ähnelt, mirb fie

gemeinhin eidop genannt, ©on ihr fallen fchmere, jepmarzfeibene Saffet= unb

©tlaSbänbcr in reicher 3apl über ben 3tüden bis jur finieteple hinab, finb

unten mit ffranfen benäht unb lehren ungeteilt unb unaufgefdpnitten jur ©lüße

jurüd, fo baß ber ganze ©anbreieptum auS einem einzigen ©türfe ©aitb beftept.

Saß eine fold)e ©lüße ihres ©cpmudeS megen — eS merben oft 30 bis

40 ©Ken ju einer einzigen ©lüße üermenbet — einen beträchtlichen 2Dert pot,

läjjt fiep beuten. 3 U beiben ©eiten beS StopfcS fallen Dorn glcid) breite, fepmarze

©ättber auf bic ©ruft herab, mäprenb bie ©lüße jelbft burep ein jcpmaleS, unter

bem ftimt pinburcpgehenbcS ©anb gepalten mirb. SaS ©lieber mit jepr furjer

Saille uoit jepmarzem Sucp mit ©eibenftieferei mirb burd) baS jepmere, um bie

©djulter gejcplagene ©eibentud) Don jepmarzer ober uioletter ffarbe mit reicher

©eibenftieferei in ^lattfticp unb langen gelben, ober fepmarzen ffraufen gäitzlid)

bebedt; über biejeS Sucp legt fiep bie jepneemeiße, Dom feinften Seinen gefertigte

unb fteif geftärfte, gefältelte ,f)alStrauje. Gin fcpmaleS «jpalSbanb Don jepmarzem

©ammet mit ooalen fepmeren ©ilberbudeln Don ber ©rößc einer Söalnuß (jo=

genannte ©opnen) befeßt unb bei popen ffeften unb bejonberen feierlichen ©e=

legenpeiteu ein ^alSbanb Dott ftarten ©ernfteinperlen umjcpließt ben IpalS.

Unter bem Sudje fiept baS feine, ben Oberarm bebedenbe, ben Unterarm frei

laffenbe, mit jcptnalen ©pißen am Oueber (©änbepen) bejeßte ,jpemb peroor.

©oit bem ©lieber perab bis auf bie ffüße fällt ©hinter mie ©ommer ber rote,

!) Sammlungen bcS ftäbtifdjen, perjoglidicn unb oatevläubijcbcn ©lufeumS in

©raunfebmeig
;
Sammlung bcS §errn 21. ©afel in ©eierftebt bei Serjpeim.

J
) SaS mar aber 21uSnapme gegenüber ber allgemeinen SanbeSfcttc; nacb biefer

mürbe baS £aar ber ffrauen unb ©läbcben Don bcr Stirne nad) bem Sdjeitel bin ftraff

äurüdgejtridien unb hier 51t einem knoten, knüst ober kip, oercinigt
, auf bem bie

mittjige ©lüße fafi.

13
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reich gefältelte Üiocf oon feinftem glanctl unten in ^tuei Meißen mit Ijanbbreitcm,

grünem grifoletbanb ober mit fdjtnarjcm Sammet befetd. Sine lange, ebenfalls

bis ju Den giißen rcid)enbc, geroöhnlid) fdjmarjfeibene ober aud) fattunene ober

bunte, mit SBlutnen gemufterte ©djürje bebedt biefen 9iod. Breite feibene

Sd)iirjcnbänbcr, meiftenS in ben SanbeSfarbeit blau unb gelb unb an ben

Snben mit gclbblaucn granfeu benäht, flattern an berfelben entlang, hellblaue,

baummollcne Strümpfe mit toeißen 3'uidcln unb auSgefdjnittene Schuhe oollenben

ben malerifdjen 3lnjug.

ÜJlinber foftfpielig unb non gröberem Stoffe ift ber ülnjug ber Dtäbcljen

aus ben geringeren !änblid)en klaffen. Die 9Jiütjenbänber fallen nur auf ben

ÜRiiden herab; alles ift non herberem Stoffe, bie .palStraufe legt fid) in tnenigen

fd)lid)tcn, ungefteiften galten auf bie Sdjultern; unter bem ^alStudje fiebt baS

bunte '^lieber oon geblümtem Kattun heroor. Die Sd)iirje befielt auS gelbem

Kattun ober ähnlichem 3 cll 9 c , bie Sd)ürjenbänber finb fd)tnal unb non geringer

i8cfd)affenl)eit. Der Dtod ift non jd^marjer ober bunflcr ibeibenoanb (meift

felbftgefertigter, palbmoUener Stoff) unb bie ‘iirmel ber groben ipemben finb am

Dueber mit blauer öiße eingefaßt. DaS SammetljalSbanb entbehrt ber filbernen

Zieraten oft ganjlid; unb ftatt ber SBernfteinperlen begnügt fid) baS 2anb=

tnäbdjen geringeren StanbeS mit bieten perlen oon gelbem fölafe.

33ci ben alten grauen in ©roj}*Dentte tuaren bie bellen lebhaften garben

in ber Kleibitng ber jungen 9JJäöd)en nerfebmunben; ber Spitdopf ber fdjtoarj*

feibenen Wiiße ift größer getuorben, bie breiten fcbtnarjfeibenen Sänber finb fürjer,

geben nicht bis ju ben Kniefehlen, fonbern nur über ben Stütfcn hinab unb

inerben auf ber S3orberfeite unter bem Sinn burd) eine 9tabcl jufammcngebalten.

Die tpaare toerben nidjt mehr gcfd)eitelt hinter baS Cl)r geftridjen, fonbern glatt

non ber Stirn jum Söirbcl hinaufgefämmt. Die breite, blcnbenbiociße graife

tnirb nicht mehr fotett fteif gebrannt, fonbern fällt ehrbar in galten auf

Schultern, UJaden unb SBruft. DaS $alSbanb ift jroar ftärfer unb fd)tnercr

geroorben, mirb aber burd) ein Heines fdjtnarjeS ober niolcttcS Ducb nerbccft.

Unter ber £>alSfraufe burd) ift baS fd)inere, fchmar^e, mitunter tuol)l aud)

niotettc, mit '4>lattftid) in roeißer Seibc beftidte 'MaStud) um Schultern unb

Oberarm gcfdjlagen, fo baß baS feine, mit Sammet befehle ^lieber non

jdjtoarjem Dud)e nicht fid)tbar ift. Den Unterarm bebeden im Sommer beim

Kirchgänge ober bei 53efud)en lange gingerhanbfchul)e non feinem Ceber,- metche

bis jum Sübogen reichen; hier oielfad) mit Sd)leifen non buntem 2)anbc ge*

fchmiidt. gm ÜBinter merben bicjelbcn mit langen .'paubfd)ul)en non fdjtnarjem

Sammet nertaufd)t, bie mit meißem tpdjtner! befetjt unb nerbrämt finb. Sigen*

tümlid)crmcife tnirb burd) bie 2Binterhanbfd)ul)e nur bie obere Seite ber ipanb

bebedt, mäbrenb bie untere £)anbfläd)e unb bie ginger frei unb unbefd)üt)t

bleiben. Die Sdjiirje, nou melchcr breite fd)iuarjfeibenc iBänbcr oorn bis auf

bie Knie herabfallen, ift oon fditnar^er ober buntetfarbiger Seibc unb gel)t bis

auf bie giiße, ineldje in Strümpfen, im Sommer Oon meiner 3)aumtnolle, im

SSiuter non feiner hellblauer 2Bollc, unb in Sd)ul)en fteden, bie oorn auS*
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gcfcfjnitten , mit Sdjleifett oon fdüuarifeibenem IBattbe befeßt finb. $er rote

9?ocf^QtJmeiften§ einem fehmarjen
s)Maß gemalt ober mirb bod), rcenn bie rote

garbc beibehalten mirb, unten nicht mit jmei Steifen oon grünem töanbe,

fonbern mit einem jmei tpänbe breiten Streifen oon fdjmar^em Sammet ein*

gefaxt. gebe§ fileibung»ftiitf ber reifen grauen giebt 3eugtti» 15011 ber

foliben 2M)lhabenhcit ber braunfd)meigifd)ett ^Bäuerinnen.

®iefer allgemeinen, auf ©rof?=5)enfte fid) bejieljenben Sd)ilberutig ber

2Scibertrad)t füge id) ©injelljeiten Ijinju.

$ie grauettmüße (gig. 51) medjfelte oon bem fleinen 7 bi» 8cm hohen

eitlop, ber in ber 21)at !aum größer mic ein 6i raar, bi» ju ber fpißett, etroa

12 bi§ 14 cm popen röhrenförmigen tornmiitse, ber röhrenförmigen 2urm*

gig. 51. gormen ber 99anbmüt}e.
a bendmütse mit eidop. b törnmütse. e grüne SnfcmiüUje and ’JiitllftcM.

©täbt. tötujeum. <

mitße, bie namentlich im 9lorben ber Stabt 23raunfdiroeig, nad) beit ^Mittel»

ju, h°nfdhte. 25ic garbe mar ftet§ fdpoar$ unb nur juroeilen h atte fid) ein

geringer Dteft öon bunter Seiben* unb ©olbftiderei an biefen 9Jtü|en erhalten,

steift galt ber 9tame bemlmütse mit Dtüdfidjt auf ben übermäßigen Weiditum

ber breiten, mit granfen befeßten, lang hfrGbf)ängenben, ben Dtiiden unb bie

IBruft bedenbett fdjmeren, fdjmar^en, gemufterten Seibenbätiber. ©riff bie Diüße

auf bem Scheitel meiter oor, fo nannte man fie spurle; biefe» mar namentlich

bei älteren grauen ber gaü, betten bie £taare infolge be» ftraffen 3ur iid=

tämmenS ttad) bem Sdjeitel jtt leidet au»gingen. Sind) beit eidop trugen ältere

grauen in einigen ©egenbett (gerjheim) ctroa» größer al§ bie Räbchen, ba=

gegen rnarett bie SBänber fiirjer unb fdpnaler. SBei ber gelbarbeit trugen bie

grauen einen Strohhut, meldjer ben ganzen ftopf umhüllte unb nur ba§ ©efidjt

frei ließ; man bezeichnet ihn tool)l al§ kipe unb er ift jeßt nod) im ©ebraudje.

SBährenb im allgemeinen bie SBanbtitüße fd)marj mar, mürben in einzelnen

Dörfern be» Dlitite» '-Bcdjclbe and) farbige, oon abmeidjetiber gönn nnb größer
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getrogen, So in SBaflftebt günfeibene mit jrfjroeren, breiten, grünen Scibett*

bänbertt (gig. 51c). 3$on hinten gefeiten, füllten bie Sänber, wenn fie breit

ouseinonber gingen, bie Ipälfte ber gigur ein; fie reichten bis auf bie Süße

()inab unb beuteten je nactj Stoff unb <5Jiite auf 2Öof)ll)abeitl)eit ober geringen

58efitj ber Trägerin, bie ftolj auf biefe ^(usftattung mar (§ig. 52).

Sie fteine 93anbmütje jdjeint

erft um beit Schluß bes 18.

Sal)rl)uubcrt5 aufgefommen ju

fein, benn im Saufe besfelbctt

finben mir mefentlid) anbers

geftaltete, beit ft opf utnfd)ltejjenbe

ober bod) beit ^jinterfopf aus*

giebig bedenbe Stauben, uon

betten manche fiel) erhalten haben.

Sie fittb meift au» foftbaren

geblümten Seibenftoffen ljcr=

geftcllt unb reid) mit @olb=

unb Silberfticterei Derfcljctt,

offenbar f)fad)bilbungen ber

Stauben ber Stäbterinnen im

18. So^r^unbert (fyig. 53).

ftenttjeichnenb fürbie ©ei ber

=

tradjt ift bas Diele Überein*

attber fid) Dcrbecfcnber ftlei*

bungsftiiefe; ein Stiicf mirb über

bas attbere gelegt unb Derljiillt

biefes, tuobei aber bie öerljülltcn

nicht etroa aus minbermertigcit

Stoffen ober weniger gut aus*

geführt fittb, als bas letzte

bedenbe Sdjlujjftücf. Sas gilt

junädjft Dom Cbertörper. Sas

lieber mit titrier Saille

(wams) ber Söeibcr mar aus

fdjmarjeni Surf) uon farbiger,

genuifterter Seibe ober Dott ge*

muftertem Satumctmanrf)efter,

ittt Uöinter mit langen, am
Cberarnt meiten firmeln, itn

Sommer ärmellos, Dorn tuurbe es mit Dielen ftnöpfcit gefdjloffen. Ulm Stalje

trat bas Steiiib aus beut Dlusjdpiitte h^aus unb uml)üllte biefen ganj; int

Sommer fielen bie baufrfjigett, meiten Üirmel bis jutn ßübogen Ijerab, mo

fie mit einem geftirften Quebcr gefdjloffen mären.

ajfhvT,

5ig. 52. 33auermäbd)en au§ Sßaggum.

9tiicfenanjid)t, um ben SSänbcrrcidjtum ber Btütje

)u jeigen.
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Uber ba§ fütieber legte fid; nun jimädjft ein befonberes foftbare§ ©tüd,

bas Sud), ©cfjultern, 9tüden unb Stuft becfenb. Sie erhaltenen (Srcmplarc, felbft

ärmerer grauen, finb au§ fchmarjer ©eibe, feltcncr fchmarjem ©amntet, gemöljn=

lieh öieredig unb bis iy2 m inx ©eoiert ha ttci1b« bei ärmeren aud) Heiner.

tllitf bem bunflen ©runbe nun mar ben Dtänbern

entlang befonbers fepöne ©eibenftiderei in
s

}Mattftid),

Slumen unb jRanfen barftcücnb, angebracht. Um
ben 9tanb be» SudjeS jogen fid; granfen t)in. ge

naepbem ba§ Sud) für ben gewöhnlichen Ojcbraud)

ober bei Stauer biente, mar e§ oerfdjiebcn: fcproarj

mit ©ilberftiderci unb ©ilberfranfen bei Stauer

(gig. 54), fcproarj mit fel)r bunten tölumen unb

©olbftiderei nebft oraugegelbcn granfen für ben ge=

möhnlichen ©ebraud). 9)ian ocreinigte praftifcp foldje

Südier aud) ju einem „greuben* unb Sraucrtud)",

inbem man jmei kanten bunt, jmei in ©über ober

roeifjer ©eibc ftidte unb c» im Srcicd einfdhlug,

Bio. 63 . MbM.lfr.at«
J°.

»«6 »«na mtt Me „Sm.bm." Stauet,

aus ßieöingcn mit ©eiben-- fette" beim Sragen ju fchen mar. eold)c Sucher

bänbem aus bem 18. 3afjrt). mürben namentlich in ©chöningen unb ^elmftebt

*täbi. Ulujcum.
für ^cn ^Bebctrf ber ^Bäuerinnen gefertigt, aber

and), mie erhaltene TOufterbücper (©ammlung 23afel) bcracifen, auf betn ßattbe

felbft fel)r fd)ött unb mit grojjer ©orgfalt geftidt. fDian feptug biefe Sücper

nid)t blofi in einfacher Sreiedsform über ben Cbctförper, fonbern faltete fic am

Utiiden in ganj befonberer Söeife, fo baff nur ber untere Sreied^jipfel bort

turj herabhing, mäl)rcnb bie ©eitenteile fid) baufchig über ben Oberarm legten

unb nur ben meiffen fjembärmel heröorfcpauen liefen. 23orn mürbe ba§ Sud)
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auf ber 35ruft burd) eine !)iabel ober ©pange jufammengeftedt, bie Guben

mürben non ber barixber gefnüpften ©djiirje feftgepalten.

Über ba§ Such legte man bie toeite, bi§ auf bie ©djuliern norftepenbc,

niclfaltige meifje ipal§fraufe, bie frese (gig. 55), bie mit ihrem blenbenben

itnb ztoeiten» „swingehe’e“, bie beim f$lad)§fcf)tt>ingen erhaltene £)eebe. Veibe»

mürbe ju einem fepr bauerljaften ©arne üerfponnen, ba» bie pümpellöppe

lieferte, melcfje nur 5 bind auf§ lop (= 500 mal ber ^afpelumfang) ent=

hielten. gd) habe aud) rote 9?ödEe au§ ganz fein gemebtem Sud) gefehcn. Ser

3tod hing an hofenträgerartigen ©urten über ben ©djultern, ba er einen ©d)luf>

über ben £niften nid)t befitjt. Sieben beit roten mürben non älteren grauen auch

fdpoarje getragen, and) tarnen grüne, unten fdpoarz befere nor unb in ben

Viittel» rotnjriin geftreifte, unten mit breitem, fdjmarjem 33efa^e.

Sie ©ctjürje bedte ben norberen Seil unb bie ©eiten be» 9iode». ©ic

mar je nad) bem ©cbraudje au» geringerem ober toftbarerem ©toffe, bei älteren

grauen oft bunlel; beim Sirdjgange unb bei geften au» geblümtem ©eibenftoffe.

Slucf) an ipr mürbe 2uju» entfaltet, burd) bie befonber» fd)ön, ähnlich ben

Siid)ern, geftidten, norn fjorabfallenben ©d)iirjenbänbcr au» ©eibc ober ©ammet,

oft mit fdjöner ©tiderei in ©olb unb ©ilber.

Sie ©triimpfc, meld)e in norn auSgefdjnittenen, fdjnallenbefe^ten 2eber=

fd)ul)en ftedten, maren rneipe ober blaue, „ felbftgefnüttete" 3,D 'tfcWrümbfe au»

2BoIle (gig. 56).

Von ben langen £>anb jd)uf)en (hansclien) au§ Scber ift oben (©. 196)

bie 9tebe gemefen. Vtan ftridte aber aud) foldje au§ 2Boüc unb ftidte auf ben

Ipanbriiden einige bunte Verzierungen in Dtot, ©elb unb Vlau ein (gig. 57).

gm Söinter trug man über bem ganzen 3lnjug einen meiten, lang f;erab=

gchenben Stragenmantel, bie lioike ober lieike.

Sie 2lbenbmahl»tracht ber grauen bürfte befonber^ ju ermähnen fein,

©ic beftanb (©egenb non gerjheim u. f.
m.) au» einem fdjmarzcn 233anbrode

unb fd^marjem Vticber, meiner ©chürje unb cbcnfoldjem Such, baju &*<' bend-

SBeif} fd)ön non ber jonft bunten ober

bunflen Srad)t abftad). ©ie ift bei

Vlohlhabenben mit guten ©pitjen ner=

felfen.

gig. 55. Sie frese.

Ser 2Beiberrod, bei bem bie rote

garbe unten mit grünem 33ejaf;e nor=

perrfchte unb ber bie güjje frei lieg, h^P
fülenrock. Sie galten maren aber nur

hinten unb an ben ©eiten öorlfanben;

norn mar ber 9tod glatt, rneil ba bie

©d)ürje ilpt nerbedte. 3 ltr £mrftellung

biefer ungemein haltbaren unb fchönen

Dtöde gebrandete man erfteträ bie

HÖollc non abgelegten ©trumpffoden
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3ig. 56. gig. 57.

mütse. 5ßei älteren unb ärmeren grauen mären Sd)iir3e nnb Sud) jd)lid)t,

bei moljlfjabenberen mit funftDotler Söeijjjttderei berjeljen.

Sud) bie 3Jlännertrad)t medjfelte in Ginjellfeiten Don ©egenb 511 ©egenb,

jeigte aber, bafj fie ber ftäbtijdjen Srad)t be* 18 . Sal)rl)iinbert» entjproffen mar

unb 311m nieberfäd)ftfd)en Sradjttppu» ge=

fjörte. SUgcmein tenn3eid)nenb mar ber

lange meijje, mit 3al)lreid)cn , tfjalergrojjen

SJetaüfnöpfeu bcjetrte leinene Kittel, ent=

mebcr Ijinten Döllig gefd;loffcn (mic 3. S.

in Sortfelb) ober mit langem, bi* 31m

Saiüe (mofiir unjer Sauer knep jagt)

burd)gel)cnbem Sd)li£, um bann an ber

©teile, mo mau jonft unnütze Knöpfe am

Sode anbringt, ein rot aufgenäfjte» M jid)

befanb (Ütautfjeim, Cremlingen, KIein=

©d)öppcnjtebt u. j. tu.). Salb Ijatte ber

Kittel einen f leinen Stellagen, halb mar

er ol)ttc folgen, halb mar er ringsum rot

eingefaßt, halb mar er oljne ©infafjung,

halb l)atte er Safdjen aufgejetjt, halb nidjt.

©tetS aber mar er mit rotem grie* gefüttert.

Sn bie Stelle be* meinen Kittel* trat in

einigen ©egenben ber jd)mar3e ober bunte©

blaue, aber and) rot gefütterte, namentlich in ben Dörfern nörblid) oon

ber Stabt Sraunjd)meig unb itad) ©ifljorn 31t. Sud) Sonntag* legte man,

jelbft ba, mo ber rneijfe Kittel ^errfd)te
,

fdpoa^e Kirdjenröde 001t bemjelben

Sdjnitt an.

Die Dielen Stetallfnöpfe maren bei 3Bof)ll)abenbcren oon Silber, bei

Srmeren Don Sieffing. Sie mürben auf eine fef)r praftifdje Srt an ben Stoff

(aud) bei ben garten ber grauen) bcfeftigt. 'Sie Knöpfe mürben nämlid) nid)t

angcnäf)t, fonbcrn bie Cljre bcrjelben burd) ben Stoff gcftertt, unb bann mürbe

ein langer, bünner Seberriemen an ber inneren Seite be* KleibungSftürteS burd)

bie Seil)c ber Öljre ge3ogen.

gd) bringe l)ier (Safel I, Sitelbilb) bie Sbbilbung eine» ber lebten %em=
plarc ber nod) in nrfpriinglid;er Srad)t einljcrgeljenbeit Sortfelber Säuern, ber

eine* Sage* mit SÜüben ffanbelnb an meiner Sl)ür Dorfprad) unb ben id) fofort

311m Photographen führte. Ser Snbauer gofjanti öeinrid) 3tijd)bieter ift 1822

geboren unb ftanb im 73 . öeben*jal)re, al* id) il)n abbilbeit lieg. ©r ift ein

DortrefflidjeS Scifpiel nuferer nieberjärt)fifd)en Säuern mit bem d)aralteriftifd)en,

glattrafierten ©efid)te, bem Dollen, in ber Witte gefdjeitelten unb gcrabe Don

Cf)r 311 Cl)r abgefd)nittenen £)aare. (Sr trägt ben jdjmaiyn breitträmpigen

gilj^ut (Srcijpit), menn er aud) nid)t aufgeträmpt ift), beffen 9tanb burd)

Stränge am runben Kopfteile feftgel)alten mirb. Sarunter ein abgefteppte*

gig. 56. 3lüicfclftrumpt, blau mit

eingcftidtcr roeifeer 3}er)ierung.

Stöbt, tülujeum.

gig. 57. 9Boüertcr geftricfter £>anb--

jdjul), grün, mit farbiger Seibc geftieft.

Stöbt. Stujeum.
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$äppdjen, (lips ober peckel genannt (f}ig. 58). Ter lange weifje 3 lüitlid;fittcl

ift in Sierfd)ad)t ober Siertamm gewoben, b. 1). mit oier Tritt unb oier

stamm. Gr reid)t bis auf bie f>albe S3abe, ift opne fragen, mit nieten

fDtcffingfnöpfen befcfct unb mit rotem fyricS gefüttert. Tie blaue, mit lporn=

tnöpfen befehle lauge 2Bcfte 9tifd)bieterS ift fdjon

jüngerer 3lrt. Ten £>alS umgiebt ein fdparjeS

©eibentuci), über baS bcr weiße öembfragen fjt’r=

oorfteljt. Tie fernere Setleibung madjen ein paar

buntlc Stniefjofcn (büxen) au», ftatt beren früher

burdjgängig gelbleberne getragen mürben, gelb=

Jig 58. Dips ober peckel aus
gWue ©amafeben unb berbe ©ebufje. Hin bcr ©eite

be§ utodeS ftnb bte buntlen S3out)anbjd)uf)e ange=

fjeftelt. ©eine langen blauen ©trümpfe Ijat Diifdjbieter fclbft eknüttet. 3 ft

baS S3cttcr fcfjr raut), bann reicht ber Mittel nidjt met)r unb über benfeiben

mirb bann ber lange graue bälwänder (Seiberwänbcr) geworfen, I)alb auS

bitfem Söoflgarn, palb au» Ceinmanbfäben gerooben *). Tie ermähnten ©amafd)en

finb übrigens nidjt allgemein getragen roorbcit; ber Sauer ging im ©ommer

mit langen blauen ©trümpfen unb ©cf)naOenfd)uf)en , im SEßinter mit tjopen

©tiefein.

Gin fetjr roefentlidjeS unb fennjeict)nenbeS ÄleibungSjiüd ber Sortfelber

Säuern fef)lt bei bem f)icr abgebilbeten 9iifcf)bieter, nämlid) bas bostdauk

f?ig. 59. Bostdauk au§ 33ortfelb.

DtoteS Tuet), grüner ©ejatj.

©iäbt. ©tujeum.

tjfig. 60. ftnabenroamS.

©laue Öeinroanb, roeifje Sticfcrei.

Sammlung ©ajel.

(Srnfttud)) älterer Srt, ftatt beffen er bie lange blaue ÜBcfte trägt. GS ift ein

weites Untertleib aus rotem Tud) ober gricS in ber fjornt eines turjen .ftembeS,

’) Tic baiwand , Scilemaitb ober Scibcrmanb
,
befam ihre bunfelbraune 5arbc

baburd)
, baff man baS ©eroebe in fogenannten modderkülen färbte ,

welche Torfbrei

entbielten.
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baS bi» auf bcn falben Unterleib reicht unb Ijintcn unb Dorn gefdjloffen ift;

für bcn rechten Arm ift ein 2od) jum ^urctjftecfen üorljanben, an ber linteu

Seite ift baS bostdauk aufgefdjlißt ; tjier mirb es mit knöpfen ober Bänbern

gefd)loffcn. Um bcn meit auSgefdjnittcnen ,palS jieljt fid) grüner Banbbefaß, ber

auef) Dorn angebracht ift (gig. 59). Sie leberne £)ofe mürbe über baS bost-

dauk gezogen, baS baufdjig barüber ^erab^ing. Abmeidjenb oon allen roefte’n*

artigen $leibungSftücfen , bie Dorn mit knöpfen gefdjloffen finb, ift ber feitlidje

Schluß biefe» Unterfleibc», baS auf höhere» Alter, als bie übrigen 5?IeibnngS=

ftücfe ber fDfänner beutet unb ffooiel ich beobachtete) ähnlich nur nod) unb

gleichfalls Don roter f^arbc im fiiblichen SBaben unb im 3iflerthale oorfommt.

Ser meiße Mittel tarn früher aud) bei ßnaben Dor. 3m allgemeinen aber

trugen bie Burfchen in ber Saille feljr turje Warfen anS Sud), Sammetmanchefter,

Seinmanb, oft fehr bunt ge=

blümt unb fclbft geftieft , mit

Dielen knöpfen aus Iketall ober

©laSflüffen befetjt (Jig. GO).

3m Sßinter mit Ärmeln, im

Sommer ärmellos, fo baß bie

meißen fmnbSärmel frei heroor=

traten. Bei ihnen maren and)

bie roten, braunen, grünen

runben Sammtmüßen mit ©olb*

fchniiren, Quaften unb CtterfelU

befaß beliebt (gig. 61).

Ser Sdjntud, ben unfere

Bauernfrauen trugen, mar ein

fehr mannigfaltiger unb beftanb

aus Ohrringen, £mtsfettcn,

Fingerringen, Bruftfd)uallcn, bie

fümtlich in beit Stäbten für ben

befonbern ©efdpnad ber £anb=

beoölferting mciftenS unter An=

leßnung an ältere fDfufter ge=

arbeitet mürben. Bis in bie

Biitte bt’S 19. 3ahrh l*nbert» f)in=

ein halten bie Brauufdpoeigcr

©olbfehmiebe Abteilungen in

ihren Schaufenfteru unb Säben,

meldjc 2öarcn enthielten , bie

3ig. Gl. ®vaunjd)ircigcr 93auernbur)'d)c. für ben befonbern ©efdpnad ber
'lius (?. i.uücr, Sq§ bcutfdje Aolf 1845. Bauern berechnet maren. öeute

ift ber alte Bauernfdpnurf fo gut mie bie länblidje ^leibung Dcrfdjmunbcn; er finbet

fid) nur nod) hi« nnb ba in ben Srußen unb in ben Blufecn. Befonbcrs beliebt



2fig.

62'fci§

65.

3}rcunijd)tt>eigcr

93«ucrnjd)muc!.
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($ig. 66 bi§ 70. Sraunft^roeigcr 93auernj<$mudf.
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waren bic madigen Jpalefcttcn aita buntelfarbigem Sernftein, beffen „perlen"

oft Stüde non ^ü^nereigröße zeigten, bie bia 1 Vi ^funb mögen, unb fid) oiel*

fad) erhalten haben. URan nannte fie „kralen“ (Korallen).

Via £)al3fd)inud beliebt waren and) bic fogenannten ^Jionb=

fteinperlen ober iRagbalencntljränen (au» ^afergip» ?). Die

nod) üortjanbenen gingerringe, oon Männern unb grauen

getragen, beuten auf träftige ginger t)in. Giue Vnjal)! oon

ben Dörfern flua ber Umgegenb ber Stabt 33raunfd)toeig befiel

ba§ ftäbtifcfje lüfufeum. Vfle finb au» Silber, in freier £>anb=

arbeit getrieben, gefügt unb gelötet, mit föiittelftüdcn au§

©laafluf; ober tpirfd)äähnen (gig. 69 u. 70). Die Oma*
mente finb aufgelötet. Vei einem Gremplarc finben fid) ala

Vuljängfel zwei tleine Sd)iiffcld)cn ju Seiten bea Wittel*

ftüdea, bie tool)l fpmbolifd)e Vebcutung hatten. Miller biefer

Sd)mud ftammt aua ber 3 eil öon etwa 1750 bia 1850. gm
allgemeinen trugen bie Wünner feinen Sdjmud; bod) waren

bei ihnen filberne giligranfnöpfe jum 3ufammenf)alten bea

fpeinbe* am $alfe im ©ebraudje.

Die famtlidjen l)ier (gig. 62 bia 70) abgebilbeten ^Bauern*

^Vatüri ©röße
”9

i3),nuc^üde finb im Vefitje bea ftöbtifd)en Wufeum§ (Vb=

SJflterlänt). fDtujeüm. teilung A. I. c.) mit 91u§naf)me beä Ohrringes (gig. 71).

gig. 62. ©djirarjer Sammetgürtel mit filbernem giligranjdjloß : 3teid) mit

©olbftiderei unb aufgelegten ©olbplcittdjcn berjiert. 61cm lang; nur ein Seil

ift atujebilbet. Anfang be§ 19. 3at)rl)unber45. llüurbe um bie Saille über bem
Sd)ür 3

enjd)luß getragen.

gig. 63. .£al§fette au» Silber, einjelnc Seile ücrgolbet. Skftcfjt au§ fünf

©liebem, bie je burcb fünf ftettdjcn »erbunben finb. giligranjdjloß. 40 cm lang,

4 cm breit.

gig. 64. Silberner, oergolbeter öalsfdjmud, gute Slrbeit aus ber fDtitte be»

18. 2Sabrbunbert§ , beftcljenb auö elf cifclicrten ©liebem, roeldje eingefaßte rote

©lasflii jf e tragen. Saran bier ftugclfeftonS. 33 cm lang. fHul SLlolftnarobe.

gig. 65. „tBobnenjcbmud“, ber bejonbcrS beliebt roar. ©§ ift eine §al§fette

aus getriebenen, gewölbten ©liebem oon Silberbled), bie etwa walnußgroß finb.
"
2lu§ Clper.

gig. 66 . Schnalle, wabrfd)einlid) fDtännerjdju^f c^natlc, au» getriebenem Silber,

nad) s2lrt be§ '-8obncnfd)mud§. 9 cm breit.

gig. 67. 33rojd)e au§ Silber, giligranarbcit, teilweife oergolbet. Siente 3U 111

geftfteden bcS übcrgejd)lagcnen breiedigen Sud)e§ oor ber tßruft.

gig. 68 . Silberner .spalSjdjmud, baä Mittelteil au» giligranarbcit mit rotem

©Iasfluß, barunter ein giligranbcrj. SSont Mittelftüde geben 3Wei bünnerc unb

3Wei ftärtere ftetten jum Sd}loß. Um 1800. 'Hu» Srütte.

Von alten Ohrringen, bie jum ed)ten Vauernjdjtnud gehörten, ift mir nur

ein fßaar befannt geworben (Sammlung bea ffkof. £). Seibel f). Ga jeigt

oben eine 3 cm lange filberne „Vol)ne" mit wenigen Verzierungen, baratt fjängenb

ein länglicher roter ©laaflujj in Silber gefaxt (gig. 71). Vua ©ebl)arbal)agcn.
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(Geburt mtb Saufe. SnS ftinb.

(Ss ift feilte im ganjen wenig (5igentümlid)cS im 23olfSleben übrig

geblieben, toaS fid) auf ©ebnet mtb Saufe bejief)t, wäljrenb cinjelnc ilberbleibfel

erfennen lagen, baff früher bie (Sitten bei bce Saufe reicher gcftaltet waren unb

namentlich bie Sauffdpnaufereien eine weit größere 'Jtolle fpiclten. 93or!janben

ift nod) mancherlei Aberglauben, ber fid) auf bie Sdpoangerfcljaft unb Saufe

bezieht.

SBahrenb ber Sd)mangcrfd)aft barf eine 5rau nichts anfeljen, worüber fie

etfdjreden tonnte, beim baS fchabet ber Leibesfrucht. 3ft baS bod) gefd)ehen,

bann muff fie fo lange auf ben gefürchteten ©egenftanb fdjauen, „bis bas

3ittern wieber aus ben Stnodfen ift".

©rfdjrirft bie Schwangere oor einer 9)tauS
, fo betommt baS ftinb einen

„Utaufcfled"
;
oor einem ^tafcn, fo betommt eS eine ^>afcnfd)arte. Verbrennt

fid) bie Schwangere, fo betommt il)r ftinb ein fjeuermal. Ser ©laube, baf;

eine Schwangere fid) „üerfehen" tonnte, ift allgemein.

Auch moralifd)e ©igcnfdjaften fönneu jur 3 c 't ber Sd)wangcrfd)aft auf

bie Leibesfrucht übertragen werben. SJtan erflärt ben §ang ber fiinber jum

Stehlen bamit, baff bie Butter beS ober ber Sßefreffenbcn währenb ber

Sd)wangerfd)aft geftol)lcn l)at.

Ginc Schtuatigere barf nicht burd) ein Schliiffellod) fel)ett, fonft lernt baS

5finb fhielen ober eS wirb neugierig. Auch barf fie nicht unter einer SSafdp

leine burd)gehett, fonft fchlingt fid) bie Aabelfdmur um ben £>alS ihrer Leibes*

frud)t; ebenfowenig barf fie fid) ärgern, fonft wirb baS $inb ein S^reihalS;

Oor bem offenen 33rotfd)raul barf fie nicht effen, fonft leibet il)r Stinb fpäter

Oiel an ipcijfbunger. Aäl)t eine Sd)wangere, fo barf fie ben 3roim (wie baS

gewöhnlid) gefd)iel)t) fid) nicht um beit £>alS hängen, fonft wirb fid) baS ftinb,

baS fie gebiert, fpäter erhängen. Leibet bie Sd)toangere oiel an sörbrand, fo

gebiert fie ein ftinb mit langen paaren.

Sßenn eine Sd)toangere worens up nirig is, b. !)• befonbere ©elüfte nad)

Speifen hat, fo muff man biefe löcgicrbe erfüllen. Auf bie Schwangerfd)aft

hat foIgeitbeS Sprid)toort Sejug:
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Friet de frvi ok noch sau rike,

Se geit doch mit’r kau in’t hke.

T>. ß. fie gcl)t neun Ntonate fcßmanger, glcid) biefer nnb muß ©cburtdfdpnerjen

ertragen.

©ebiert eine f^rau bei junetjmenbem Ntonbe, fo roirb fie nod) meßr Slinber

befommen; finbet aber bie ©eburt bei abneßntenbem Nionbe ftatt
, fo erfolgt

feine roeitcre.

Um bie Butter oor Nacßmeßen 511 fd)ütjen , legt man il)r bie £mfe be»

Nlanned auf ben 2cib, fo baß ber ©d)liß auf bem Nabel liegt.

©ine ,£>eba nt me (Sabemutter, bademoime früher, fcßerjmeije „ÜCRutter

©reif") foll ftet» ßreujborn bei fid) führen, beim menn bie ©eburt nid)t leießt

non ftatten gehen roill, muß fie jur Seförbcriutg bcrfelben nor ber betreffenben

(Stelle breimal mit betn Shcujborn ein ftreuj fcßlagen. 2Öirb jeßt nocß oiel

angcraanbt. Ter nom ßinbe abfallettbe Neft ber Nabelfcßnur mirb oerbrannt.

Ter Storch bringt bie ßinber au» Teid)en unb beißt bie Dtutter babei

ins Sein, bie nun tränt ju Sette liegt. Tie fleinen Stabtbraunfcfjmeiger

flammen aus bem ©öbebrunnen (Sugenbbrunncn), ber im Cftcn ber ©tabt

liegt !). Ten bereit» oorhanbenen Stinbern bringt bad Neugeborene eine Tute

mit 3ud«roert, baßer ber ©prueß:

Gottlow un dank, mine mudder is krank,
Nu krigt wi en lütjen brauder.

3n ben erften 24 ©tunben nad) ber ©eburt barf ba» $inb nid)t bei ber

Ntutter liegen, siis kann de mudder (namlicß bie ©ebarmutter) nicli te güe

we’ren un well dat kind wedder liebben. Tie ©ebarmutter foü bann an

ber Öeibcsfeitc ber grau «mie eine große 3Nau§" mit drallen fraßen, bie

©ebarmutter ift ein jclbftänbige» ©efct)öpf mit eigenem Söillen.

Ter 3ufammenßang jmifdjett Ntutter unb Rinb ift innig, ©inb beibe

ooneinanber entfernt unb de melk schiitt tau bei ber Ntutter, fo meint ber

oon ißr entfernte ©iingling.

Tie ©ntbinbungen bei ber liinblicßen SeDölterung fanben nod) im nötigen

3aßrl)unbert unb maßrfcßeinlicß bis in ba» laufenbe hinein auf bau mertmürbigen

© c b ä r ft u h l

e

ftatt. Tiefe» „goltergcriift", mie ältere Ttrjte e» genannt ßaben,

ba» nun außer ©ebraud) ift, mar feßon ben alten ©rieeßen unb Nöntern befannt

unb mürbe burd) arabifrije $rjte ben curopaifcßcn Söllern übermittelt, bie ißm

eine ßoße TBicßtigfeit beimaßen, fo baß allerlei Serbefferungen unb Scranberungcn

baran angebracht mürben, bi» man über 30 oerfeßiebene Strien fannte. 3n ber

Sebante, ©prien, Ngppten, ©ßina unb Sapan ift ber ©ebärftußl nocß im

©ebraudße, in Teutfißlanb aber moßl ganj nerfeßmunben 2
). ©in folget ©tußt,

melcßer je naeß Sebarf oerlicßcn mürbe unb ©emeinbeeigentum mar, ßat fid)

*) SßJcit uerbreiteter ©laube, baß bie Araber and Teichen, Srunneu, Sümpfen

ftanuuen! ©ine 3u fni,unenftcllung ber ocrfdjiebenen Crtlidjfeitcn giebt 0. Schall in

ber 3c >Üd>rift „21m Urquell" IV, ©. 224.

-’) Slop, Ta» SSJcib. Tritte Auflage non St. Sarteld II, 3. 161.
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nod) 1895 in ber Ä?ird;e in ©ngelnftebt gefunben unb ift non ba in bas Sater=

länbijdje Ntufeunt in Sraunfcbroeig gelangt.

Sie 3^^1 ber fiinber, bie in einer ©he geboren merben, fann man burd)

baS Segblattoratel erfahren. Surcbreißt man baS Statt nal)e am Stiele, fo

treten bie „SlattnerDcn" f)crDor unb bie 3a^ berfelben beutet bie Nnjaljt ber

ju ermartenben il'inbcr an. — Sißen bie £)afeln bid)t Doll Nüffe, bann giebtS

in bcmjelben ^iafjre aud) Diele Rinber.

3unäd)ft rnirb bei bem Neugeborenen nad) bem ©efd)lcd)te geforfd)t. 3ftS

ein Stäbchen, fo beißt eS gleid): ber Safer muß eine Slafenrourfi geben, bei

einem jungen aber ift eine Sd)latfmurft ju fiiften. tpat baS J?inb irgenb ein

Stal, ein 3e*°bcn am Körper, fo muß beffen Urfadje tlar gefteüt merben. Sie

Ntutter roeiß bann, baß fie mäbreub ber Sdjmangerfcbaft ficb an ber torrefpon*

bicrenben ßörperftelle geflogen bat ober fie bat ficb „Derfeljen".

Sann mirb nad) ber Nber jmifeben ben Nugcn gejeben; tritt biefe quer

über ber Nafe ftarf als blauer Streifen fjetöor, fo beißt baS „ßircbbof" unb

man glaubt, baS Sfinb lebe nirf)t lange (allgemein). ©äl)nt ein neugeborenes

Sfinb juin erftenmal, fo fahrt nad) Nnfidjt ber Särterinnen unb gebammen

(auch in ber Stabt Sraunfdpueig) ber Seufel auS il)m aus. Samit ber Teufel

niept mieber bineinfabren fötine, tnacbcn jene baS 3 cirf)en be» ÄreujeS Dor bem

fDlunbe beS .QinbeS. Sor ber Saufe eines WinbeS muß immer jemanb bei

beffen Siege mad)en, bamit eS nicht Dertaujdjt merbc 1
).

Son ftreunben, Nachbarn unb ©eDattern erhält bie Södjneriit bie Sod)en=

fuppc, allerlei gute Spcifcn, gefenbet. $n einigen Dörfern am Srömlitig ift

eS noch Sitte, baß etma acht Sage nad) ber ©eburt bie Familie ein Surfteffen

im engften Greife abl)ält. SaS nennt man kinnsfäutjen-verteren.

fliegt ber Stord) überS £>auS, mäf)renb bie Södjnerin nod) im Sette

liegt, fo giebt eS iiberS Sapr mieberum Saufe.

SaS neugeborene $inb barf, bis eS getauft ift, Don feinem ßinbe gcfiißt

toerben, baS noch nid)t fpredjen fann, fonft lernt eS felbft nie fpred)en unb

bleibt ftumm. Säfjreub baS ft'inb getauft mirb, muß in ber Siege beSfelben ein

©efangbud) liegen; bann mirb eS fing unb fromm.

Nad)bent bie Söhnerin genefen, ift ipr erfter ©ang jur Kirche. Sollte

fie aber burd) irgenb meldje Umftänbe Deranlaßt merben, jubor einen anberen

©ang ju machen, roaS ihr fd)abcn mürbe, fo flopft fie breimal an bie Der=

fd)loffene «Qird)entl)ür
;
bann fdjabet ber ©ang nid)t. tpat bie Nfuttcr ben erften

Kirchgang gemacht, fo fcblägt fie, beimgefebrt, ben ^auptgefang auf unb legt

bem $inbe baS aufgefcfjlagcne ©efangbud) unter baS ßopftiffen. Sann mirb

eS fromm unb güidlicb.

Son großer Sid)tigfeit ift bie Sabl ber ©ebattern (gemobnlid) brei

Ntänner unb brei grauen). Son ihnen fagt man: Vadder weren is ne ere

vor’n lüen, awer ne schanne in’n geldbü’el.

J
) Sraunfcbmeigcr 2lnjeigcn 1760, S. 1391.

Jlntrte, ©raunfdjm. $ctf£funt>r. 14
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Sie ©eoatterb riefe (bottervögel genannt) finb fcfjr formell gehalten,

früher mic jept, mo fie aüerbingS jicmlid) aus ber fDtobe getommen finb. fDtan

menbete bei ifjnett immer bie podjbeutfcpe Sprache an unb lief, fie meiftenS bnrd)

ben ©djulmeifter fdjrcibeti. £)ier ein 23cifpiel.

„Sem epr-- unb adjtbaren 3unggefelten Mennig Sßunberling. Gpr-- unb achtbarer

Qunggcfeöe, befonberS lieber ^reunb unb ©eoatter. -Dfontag morgen um 5 llfr ift

meine $-rau, geborene SSrunfen, mit £>ilfe ©otteS uon einem Sopn gliirflid) entbunben

roorben. SBcil mir nun roitleuS finb, ben SontterStag 9)iittag um 12 llbr biefeS kinb

taufen ju laffeit
, fo bitten mir (Sud) inftänbig, um bie bejagte ©eoatternftclle bei

biefent ktttbe 31t oertreten, unb bertind) in unferm §aufe eine freunb{d)aftlid)c 3)iat)l-

jeit oorlieb 3U nehmen. — SBir merben biefc ©efälligfeit ieberjeit banfbarlid) erfennen

unb oerfpreche id) mid) immer 311 betragen als (Suer aufrichtiger ftreunb unb ©eoatter

§einrid) kiegela tib. S3eierftebt, ben 21. üluguft 1787."

teuere ©eöatterbriefe finb gebvueft ober litpograppiert unb jeigen oben ein

33ilb, GpriftuS bie kinber ju fid; fotnmen laffenb. Gin foldjer lautet:

„Ser barmbersige ©ott bat unfer £auS gefeguet unb am 5. Sluguft 1894 bureb

bie gliidlicbe ©eburt einer Sodjtcr erfreut. SBir gebenfen unfer ftinblcin am näcpften

Sonntag, 9. September 1894 um 3
/4 2 Ufr in ber biefigen kirdje 3ur heiligen laufe

31t bringen unb bitten $rau k. 2t. freunblid), bei bent heiligen Saframentc unfer kinb

mit ©ebet unb gutem 23efcnntniS 311 oertreten, al§ treuer Sauf3cuge ipr ferner Siebe

311 fdjenfen unb fo 31t helfen, baf c§ 3U ©otteS @pre unb feiner Seligfeit lebe. s3J?it

freunblidjem ©rufse unb ber Hoffnung auf ©eroäprung beS erbetenen SiebeSberocifeS

oerblcibe id) <5riu ©rabenporft uitb §rau. Slbbcurobc, 1 . September 1894."

3>n ben SrömlingSbörfertt ftedt man bic ©eöatterbriefe bis junt Sauftage

an» genfter, f° baf fie jeber Sßorübergepenbe lefen tann.

SBäprenb beS kircpgangeS jur laufe barf ein ©eoatter unter feiner

'-Sebingung feinen Urin laffen. 2Birb er bod> baju gebrängt, fo muf er roenigftenS

mäprenbbem einen £>anbfcpup auSjiepen, damit he nich in vullen tüge is,

fonft tDirb baS kinb ein Settnöffer. keinesfalls aber barf er am Sauftagc

511 Stuple gepett, ba bas kinb fonft ftetS bas ®ett bcjdfmupen wirb. SllleS

bcibcS l'orftellungen , bie ben 3ufammcnl)ang jmifepen ©eoatter unb 5ßatpen=

finb bartpun füllen. Sie ©eoattern galten baS kinb bei ber Saufe abmedjfelitb

auf ben Firmen; berjenige, auf beffen 9lrm mäprenb beS 2lfteS baS kinb meint,

pat biefem 511 SBeipnacpten ein neues kleib ju fdjenfen.

Ginc grau, bic guter Hoffnung ift, fotl niept ©eoatter fiepen, ba§ fepabet

bem Säufling unb if)rer ScibeSfrmpt, ja, beibc tonnen infolgcbeffett 511 ©runbe

gepeit. Sein fann aber oorgebeugt merben, menn bie feptoangere ißatin jroci

Scpür^en ftatt einer maprettb beS SaufafteS anjiept.

Ser Sauflittg nimmt geiftige Gigenfcpaften 00m 5f3aten an, toie fdjon baS

Spricpmort anbeutet de dridde ädere sleit na’n päen.

griiper erhielt ber knabe feinen Dfufnameu ttad) bem älteften ©eoatter,

baS fDlcibcpen ttad) ber alteften ©eoattcrin, and) mürbe unter ben ©eoattern

loegen beS fftautenS geloft.

Ser Säufling toirb nod) jept möglicpft fcpön aufgcpnUt jur Saufe getragen,

grüper mar eS Sitte, baff einzelne ©emcinbett ju biefent 3mede fiir bie ärmeren
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©emeitibemitglieber befonberS feine ©aufanjüge ftifteten, tncldje bei ber jebe§=

maligen (Gelegenheit ^ergelieljen mürben. Gin jolcper, fepr fd)ön gearbeiteter

©aufanjug au§ bent Anfänge beS 19. 3af)rljnnbert§, ben bie ©enteinbe Iponbelage

ftiftete, befinbet ficf) im ftäbtifdjen Ntufeutn jn Brauufd)meig.

Gr bcftebt 3unäd)ft auS einem 35 cm langen unb 27 cm breiten Stetffiffen au§

feinftctn Seinenbatift mit roeißer £>anbftiderct unb ©urcbbrucbäarbcit
, ift mit roter

Scibe unterlegt unb einer rotfeibenen Banbriifcbc eingefaßt, Bon ber Bcflcibung beS

©äuflittgS felbft finb (abgefebeu uon §embd)cu unb SBinbeln) oorhaitben Unterärmel

auS Seinenbatift mit angefeUter £anbftirferet unb ©urd)brud)Sarbcit; ein Äragen

bcftcbenb auS einer Äraufe in Seinen mit angefebter §tanbftirferet. $a§ ^ärfdiett cnt-

fpridü bem Stctfbettdjen in Stoff unb 21u3füt)tung unb ift am £alSanSfd)iiitt mit

rotfeibcnem Baubc eingelrauft
;
baS gleiche gilt oou ber au beiben Sängäfeiten mit roter

Seibe ctngefafüett Bittbe. ®a;>u geboren nod) stoei ben Äopf umfaffenbe Btitüen,

meldje in Schnitt unb Stoff ficb ben SJiiibcn nähern, bie im oorigctt ^ahrhunbert oou

ben Bäuerinnen getragen mürben, ©te eine au^ oiolettem geblümtem ÜltlaS, ringsum

mit rotfeibcnem Banb befetjt unb über unb über mit filberner Borbe benäht, am tpinter-

fopf mit rotfeibenen Banbrofctteti geäiert unb bie ganäe Blühe mit einer gehäuften

Scinenfpibe eingefaßt, ©te 3tocite Blühe ganj ähnlich, aber mit rotem ©ruttbe.

©ie ©aufe erfolgt auf bem Sanbe gemöhnlid) Sonntags, ©ie ©eoattern

halten bett ©äufling mähtenb bei Elftes abtoedjjclnb, ttad) bemfelbctt roirb er in

einigen ©egenben nod) um ben Slltar getragen, früher mußte bie ©aufe bei

Strafe am fed)ften ©age erfolgen *). ©er ©eiftlidje mürbe für eine ©aufc früher

nteift fd)led)t befahlt, ^tt ©ibbesborf j. B. erhielt ber Bolftnarober Pfarrer

für jebe ©aufe 8 gute ©rofdjen, oou uttehelidjen Äinbern aber „ä Stiid"

12 gute ©rofdfen. 3n Sdjattbelah für ein itinb 51t taufen, „cinfdjlicfjlid; ber

Fürbitte, ber ©antfagung unb be§ ©eoatterbriefeS unb ber Nlaljljcit" 24 Nlarien*

grofdfen 2
). Bei ber ©aufe unehelicher ftinber mußte bie Ntutter früher buch*

ftäblich in Sad unb s
2lfd)e trauern; fie erfdfien in einem toeißen Säten in ber

Äirdjc unb mit Bfdje auf bem Raupte (Mitteilung auS SU. Sdjöppenftebt).

21uf bem 2Bege jur SUrdje mirb bas Äinb Dort ber ipebamme getragen,

fie, ober bie jüngfte ©eoatterin trägt eS audj toieber ttad) oolljogetter ©aufe

juriirf. ©amt muß fie aber fdjnetl gehen, bamit bas Neugeborene gut laufen

lernt. 3 llrücfgetchrt ins ipauS fpridjt hertömntlid) bie gebäumte: ’N beiden

ltebbe ik midde wegenomen uu en kristen bringe ik jich we’er. Nu
wünsche ik’r jich vel glücke midde.

©S folgt baS ©aufeffen, au beffen Sdjluf; bie öebatnme oott ben 3tn=

mefenben auf einem ©cllcr ©elb für fid; eitifammelt. ^ft fie bamit fertig unb

hat fie baS ©elb eingeftridjen, fo giebt fie ben ©cller jttriid mit bem ftänbigen

Ipebammettmiß: lk neme man de liitjen stücke (baS ©elb) un gewe dat

gröte (ben ©etlcr) toriigge. ©ie grofjen ©atiffchmaufercien mürben fdjon

früh 3
)

100 ©halet Strafe oerboten.

SanbcSherrlidje Berorbnung oom 20. 2Ipril 1636.
2
) ^anbfchriftliche ©orfbefebretbuttgeu oon ©ibhcSborf unb oou Schanbelah, beibe

oott 1754.
3
) SanbeShervliche Berorbnung oom 20. Slpril 1636.

14 *
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6ine auffallcnbe, früher beim 2aufeffen oorfommenbe «Sitte betraf bie 51b=

fonberung be§ SßaterS Don ben ©äften. 2öäprenb biefe am SLifcpe faßen, mußte

ber Satcr auf einem fpoljflope in ber Stubcncde fipen, gcinöfjnlid) bcin Klope,

auf bem man bie Stläfdje 511 flopfen pflegte (Kl. Scpöppcnftebt).

$a§ Säugen ber Kinber bauert gewöpnlicp ein gapr lang, borf) glaubt

man, baß ein weiter fortgefe^te-ä Säugen ganj befonberS oorteilpaft für bie

Kräfteentwidelung ber Kinber fei. So finbet man benit nicf)t feiten jweijäprige

unb noep ältere Kinber, benen bie Stuft geteilt wirb unb bie bann, wie man

erjäplt, rufen: mudder gif mik mal de titte! SMe ftarf aber baburep bie

Aiinber werben fönnen, berichtet bie Gsrjäplung oon bem jungen, ber bi» ju

feinem 15. gapre bie Stutterbruft erpielt unb nun fo gewaltige Kräfte entmidette,

baß er Säume au§ ber Gfrbe reißen tonnte, Oer gungc trat bei einem reichen,

aber fepr geizigen Säuern in Oicnft unb al» £opn würbe auSgcmacpt, baß ber

gütige bem Sauer eine Cprfeigc geben bürfc, wenn ba» erftc Oienftjapr ju

(Snbe fei. 511» nun biefer 3 e>tpuntt perannapte unb ber Sauer fap, welcpe

fRiefenträfte ber gunge entwidelte, begann er fiep ju fürepten unb bereute fein

Scrfprecpen. GFr berebete feinen Scpäfer, baß biefer gegen 3aplung bon punbert

Opalern für ipn bie Oprfeige in Empfang näpine; bamit mar auep ber gunge

einoerftanben unb al§ nun ber Termin abgelaufen, gab er bem Scpäfer einen

fo gewaltigen Sadenftrcicp, baß er in ber Öuft Derfcpmanb unb erft naep fiebert

gapren wieber auf bie 6rbe jurüdfiel.

Scitn Gjntroöpnen wanbten bie grauen früper ein eigene» Stittel an,

welcpe 1» pier unb ba noep gebrauept werben f oll. Sie festen fiep nätniicp oor

ben peißen .fperb ober Ofen, maepten bort einen biden Kiefelftem peiß, ben fie

auf ben Scpoß napmen, unb goffen (Sffig barauf; bie Oämpfc ließen fie auf

bie Srüfte einwirten. Oas Scrfapren würbe lange wicberpolt.

gn ben erften fed)§ SOßoepen muß bem Kinbe oft ba§ Köpfepen mit einem

engen Kamme getämmt werben; gefepiept baä niept, fo betommt ba» Kinb einen

jarschorf ober padkopp, wclcpen cä fein lebcnlang bepält.

51uf ba» fperoorbredjen be» erften 3 fl pne» H>itb geaeptet unb eifrig banaep

gefud)t. Wer en ersten tän tind’t, krigt en niet kled peißt e§, wenn auep

bie ©abe niept erfolgt. Kinber, welcpe beim Stillen baS Oäumcpen einfcplagen,

finb fromme unb gute Kinber.

gm erften Sicrteljapre bürfen Kinbern bie Sägel niept gcfdjnittcn werben

— bie Stutter muß fie abbeißen.

gft ba$ Kinb gefallen unb man füreptet, ber gall tönne ipm fepaben, }a

jiept man e$ breimal bnrep bie Sproffen einer Leiter pinburep unb fpridjt babei:

„gm Manien be» SaterS u.
f.

w."

2obt man Gütern gegenüber ein Kinb, fo jagt Satcr ober Stutter:

beraupet et man nich. 2Bie fcpäblicp ba§ Serufen ift, pat jener Satcr

erfennen müffen, bem feep» Ood)tcr pintcreinanber geboren würben unb ber fiep

bann ftet» einen Sopn miinfdjte. Kam ein Stäbepen jur 2Bclt, fo fagte er

jcbesmal: „5lcp, leiber!" ©nblicp würbe ipm ein Sopn geboren unb ba rief
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ber lüater: „©ottlob!" Olla nun bie Kinber heranroudjfen, blieben bie Dtabchen

ju öauje unb ea ging ihnen gut; ber Soljn aber roanberte in bie grembe unb

!am ganj jerlutnpt roieber l)cim. Oa fagte ber Später:

$ld) leibet — tragen jdjöne Jjüte unb ßleiber.

©ottlob — Ijot webet 'Jtotf noch ©tot!.

Oaa tarn aber baoon, roeil er bie Kinber bei ber ©eburt „berufen" hatte.

S5om Dtairegen road)fen bie Kinber. (Regnet ea, roä^renb bie Sonne

fcfjeint, fo gehen bie Kinber in» fjreie unb fingen:

Sunnenrä’en mäk mik nich nat,

Mäk de ölen wiwer nat.

Leiwe sunne kumm erunder,

Lat den rä’en boven.

Sieht ein fleinea Kittb Diel in ben Spiegel, fo tuirb ca ein illffe. — ©ine

leere Söiege barf man nicht fdjauteln, fonft ftirbt ba3 Kinb, meines hinein*

gehört. — 233enn Schnee liegt, barf man Kinber nicht entroöhnen; fie befommen

fonft graue Jpaare. — Kinber, bie mit betn geuer fpielen, roerben Scttnäffer.

— ^luge Kinber roerben nid)t alt; aud) nicht folche, bie Don ©ngeln reben. —
Kinbern, roeldje ihre ©Item jdjlagen, rocidjft bie ipanb au§ betn ©rabe.

2öenn bie Kinber ihre (Dlildjjähne Derlieren, fo roerfett fie biefelben in ein

OJiaufelod) unb fagen babei:

Müs, ik bringe dik en ölen tän,

Bring du mik en nien.

Ober:

Müs, müs hol minen tän,

Gif mik en nien wedder.

Wan foü feinem Kinbe über ben Kopf fcheit, ea lernt fonft baa Schielen.

— ©ine Kahe barf man nidjt allein mit beut Kinbe (affen; fie „fangt fonft

bcm Kinbe ben Eltern ab".

33on ber ©rjieljung ber Kinber auf beut Canbe läßt fid; junädhft

fagen, baß biefelbe roefentlich burch bie oerfchiebenen SBermögensüerhültniffe ber-

eitem bebingt ift nnb bei ben 2Öof)lhcibenberen fid) DöUig ben 93erl)ältniffen ber

Stabter angepaßt hat. ©§ ift fdjon ein ©ejchledjt herangeroadjfen, ba3 auf ben

Schulen unb in ben Ißenfionen ber Stabte auagebilbet ift. Oie Kinber ber

geringeren Stdnbe roachfen bagegen noch toie früher ganj auf bem Sanbe auf,

roieroohl burch b*e allgemeine 2M;rpflid;t unb baburd;, baß bie Stäbchen Diel

in bie Stabte in Oienft gehen, auch ftäbtifd)e§ SBcfeu unb l;ocf)beutjd;e Sprache

um fid) greifen. $e ferner Don ber Stabt, befto urtoüchfiger bleibt aber baä

junge $olt, wenn ea aud) gegenüber ber früheren 3 c *t bie guten Oorffd;ulen

Dotaua hat. ©a ift ba noch ähnlich, roie bie banbjd)riftlid)e Oorfbefcpreibung

Don üelm atta bem Sah« 1756 berichtet: „2Bie ber 33auer an ben meiften

Orten feine Kinber frühzeitig baju anlernet, baß fie ihm im ipofe bei feinen

Arbeiten unb ber ÜBiehjucht Oienfte tl;un müffen, fo ift e§ auch hier - Wujjer bem,

baß bie Knaben mit pflügen, ©ggen, Orefdjm unb SBiehfüttern Derridjten

müffen, roerben fie ju feiner anberen Ulrt dou Arbeit geroöhnt. Oie ÜRäbchen

müffen außer biefen (mitten, fpinnen unb biejenige Arbeit Derrid;tcn, roelche in
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ber innerlichen öouS^altung Dorfällt. Snbere Arbeiten finb unter ben Säuern

hiefiger ©egenb nid)t betannt." Tie latinschen biiern finb eine Grrungenfchaft

späterer 3cit-

Sadjbrüdlid) fieht ber Sauer barauf, baß feine $inbet ju tüchtigen

Sffienfchen hcranroadjfen unb er giebt fid) in feiner 5lrt SKthe, biefc§ 3i f l 5U

erreid)en. grcilid) ift ihm bie Sehuljcit bcrfelben mit betn Dorgefdjriebenen

Sdjuljmang manchmal recht liiftig, ba er e§ für prattifdjer erachtet , baß ifjm

bie Kinber in ber 2i3 irtfd;aft beiftetjen, al» baß fie auf ben ©djulbänten fi£en.

Ter Turd)fd)nitt ber länblidien SeDöllerung ift barum and) froh, mettn mit ber

Konfirmation ber Unterricht anfhört unb bie Kinber, entmeber felbftünbig im

Tienfte ober in ber Sßirtfdjaft ber Gütern, fdjon oerbienen tonnen. grüt) treten

bie meiften au» bem Kreifc ber Familie f)frau» unb perfekten mehr mit ihre§=

gteidjen, al§ mit ben Gltcrn.

^tllju Diel Kinber hat ber Sauer nicht unb Kenner behaupten, baf? ba»

betannte 3lDeitinberft)ftem namentlich bei ben SBohlhabenberen eine nicht feltene

Grfdjeinung fei.

Ta» Sprichwort fagt Don ben Kinbern:

Ein väder kann er tein kinner ernären, as tein kinner einen väder.

Lütje kinner, liitje sorgen
;
gröte kinner, grdte sorgen.

Et is lichter, en sack vull Hoie hoien, as en mäken.

.freirnt nttb ^porf)5c it.

Sud) in biefem Sbfdjnitte habe id) mel)r Dom Vergangenen al4 doiu

Gegenwärtigen 511 berichten, mo e» fich um temijcichnenbc (Sitten unb ©ebräud)e

banbeit, oon benen aber immer noch Seftc oorhanben finb, bie um fo träftiger

auftreten, je weiter mir 1111» Don ben fölittelpunftcn ber Kultur entfernen.

Taß Diel Sentimentalität im Verteile ber beiben ®cfd)led)ter auf bau

Sanbe hmfdje, tann man nicht fagen. Somantifche Siebe, menn Dorhanbeit,

mirb nicht gern gezeigt, ba fie ju Spott herau»forbert. Tie Siebe, unb oft in

ihrer freieften gönn, fpielt mo()l and) ihre Solle, aber im allgemeinen finb bie

materiellen Serhältniffe bei ben Verlobungen au5fd)laggebenb. Stau hört mohl

ba» S)ort:

Taneweidäge gröte plage,

Awer lei f hebben un nich frien

Is noch ne grotere pin —
aber aüju oft mögen folche Sdimerjeti nicht Dortontmen. G» giebt genug

Segeln, bie man bei ber S3 al)l einer Sraut 511 beachten hat unb barin liegt

manche Sebensmeisheit.

De de ögen nich updeit mot’n bu'l updaun.

511 fo Sorfid)t bei ber S}al)l! 2£a3 ba» 5iuf3cre anbelangt, fo rocifs and)

hier ba» Sprichwort Sat:

Kort un dick hat kein schick,

Lang un smäl hat kein gefall.

Awer en mäken von mittelmät
Geit am wackersten öwer de 6trät.
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SBeiter besagen ‘'äbcrglauben unb ©priebroort in bejug auf Siebe unb Gbe:

Gin Wäbd)cn, toeld)c§ baS (5ffcn ocrialjt, ift oerliebt.

©lücf im ©picl beutet auf lluglücf in ber Siebe.

Scfommt ein Wäbdjen beim SBafdjen leidjt eine naffe ©chiirje, fo beutet ba§ barauf,

baß if>r jufiinftiger Wann ein Srunfenbolb fein loirb.

ffiiHt einem Wäbchen bie ©d)ür’,e herab, fo benft fie an ben ©dichten. ©ef)t il;r

ba§ ©trumpfbanb auf, fo benft ber ©dichte an fie.

Wo oicl ©pinnen in ben Raufern, hoben bie Jungfern oiel freier (®raunf<bn>. ^ 3 .

1760, ©. 1392).

3inbet ein junger Wann (ein junges Wäbchen) ein ©tücf altcö Gijcn, fo benft bie

©eliebte (ber ©eliebte) an if)n.

ÜUte Siebe roftet nicht,

2lber aud) bie neue facfelt nid)t.

3 icf)t man einem Stäbchen bie Ringer, baf; bie ©elenfe fnaefen, fo mclben fid) fooief

freier, als eS oftmals fnadte.

©turmroinb roährenb ber 93rautroäfd)c bebeutet llnfricbcn in ber Ghe.

$aS Wäbchen, welches bie ft'atjen gut füttert, befommt einen guten Wann.

En xnäken, dat keinen schätz hat, is wi en hund öne swans.

Wer sik hebben sal, de krigt sik Gk — un wenn’t de düwel up’r Schubkarre

tohope färt.

KGp näwers rind, frie näwers kiud, sau wirst de nich bedrogen.

Frien is kein päreköp. — Wähnt äur SSorficht beim freien.

Frien hat rnoie,

Gift bedden un kaue.

Eigen herd is goldes wert.

Jung efriet hat keinen erüet.

Wenn de kinners friet, mottet de Gien dodeslagen weren.

Dat is so as wenn Johann frien wöll un kann keine brüt kri’en.

heiratsfähige Wäbchen bürfen fein frifcheS ©tüd 33utter anfdjneiben
,

jonft erhalten

fie feinen Wann.

Gin Siebe»orafcl, ba» id) au» SBaggum fctinc, ift ba§ ©c^ürjenfieben. SSoit

jebeni ber anmefenben 9Jtäbd)en roirb bic Sdjürje genommen unb in ein fefte§

Änäuel jufammengebunben. Siefe Knäuel toerben in einem großen gutterfiebe

^ufammen „gefiebt", bi» eine» f)erau§fliegt. 2:«» fMhibd;en, bem biefe ©ctjiirje

gehört, heiratet juerft.

Gine 9tebcn»art, ber bie neue 3c >t mit ihren Ummäljungen Diel Don ifjrer

gefunben ©runblage entzogen bot, lautet: Wenn en mäken frien will, mott

et en’n kuffer vull knocken (glad)»), en’n kuffer vull lennewancl un en

botterfatt vull striirupe hebben.

‘Sic 3ai|^crm ittel, um Siebe bctDorjurufen , finb tifjnlid) ben au» auberen

beutfeben ©egenben betannten. Um bie Siebe be» 33urfd;en 511 erregen, muß

ein fDtäbdjen beimlid) etma» Don ihren menses il)m in fein ©etränt tbun.

£)at er baoon getrunten, bann kann he nich mer vor' dat xniiken te giie

we’ren. Umgetcbrt giebt ber Shirfdje bem Dtäbd)cn ein ©tüd 33rot ^cimlidF
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ju effen, bas mit beut ©chwciffe feiner 2td)jelf)öf)le getränft ift, mit beut gleichen

(Erfolge.

SBo nicht unmittelbare Übereinfunft jwifdjen ben jungen Leuten unb beren

bciberfeitigen (Eltern bie Verlobung berbeifüljrt , wa§ jetjt mcf)r unb meljr ber

galt ift, treten ber greiwerber ober bie greiwcrberfchc iljr ©efdjäft an; fie

betreiben e§ genau fo, mic bie jübifdjen (Eheöermittler ober ©d)abd)en unb

bringen gegen (Entgelt bie '^aare roeitiger nach ber Neigung, als nach ben

3>ermögensoerhältniffen jufammen. ©o ift bie Verlobung, löffte ober hand-

löffte, häufig nur ein ©cfdjäft. Oft wirb ein (Eifel ontr alt gefd)loffen, roie

j. 33. (Ebeling einen foldjen au§ bem Orömling mitteilt 1
). 9lad) einigen ein=

leitenbeit 2Borten über Siebe unb Oreue folgt bie tpauptfadfe: „Oer ^Bräutigam

heiratet feiner lieben 33raut feinen tpalbfpännerhof nebft fämtlidjem 3ubel)ör,

gelb, 33iel) unb 313irtfd)aft§gcräten ju. Oagegen oerfprid)t bie Jungfer 33raut

intern Bräutigam jur ÜJtitgift 50 Ofjaler, 2 Ockfen, 2 Mühe, 1
s
}3ferb, 1 ©tier,

2 halbjährige ©djwcine, 2 ©d)afe mit Kammern, 2 ©ade mit loggen, 1 33ett,

3 Überjüge, 1 grofjes unb 2 gewöhnliche 33ettlafen, 6 ganje unb 6 halbe Orell=

tifdjbeden, 12 tponbtüd)er, 1 (Eljrentleib, 1 Mifte, 1 2aöe, 1 ©tu£)l unb 1 ©pinn=

rab". Oer Bräutigam erflürt barauf ausbriktlid) , baff er bamit jufrieben fei;

im 2obcsfalle fetjen fid; bie 33erlobten gegenfeitig 511 (Erben ein.

(Es tann nun an bie £)od)jeit unb bas Aufgebot in ber Mirdje gebacht

werben. Sei letzterem bürfen 33crwanbte ber 3lufjubietenben nicht jugegen fein,

ba fonft bie (El)e unglüdlidj ausfaHen wirb (felbft in ber ©tabt 33raunfchweig

üblid;).

©0 einfad) unb ungeljinbert nach ber (Erfüllung ber gefejjliih öorgefhriebenen

gormalitäten heute bie Orauung erfolgt, fo fii)tuer würbe biefelbe früher gemadjt.

Oer ^3rebigcr burfte nod) im ganjen 18. gahrhunbert leinen 33auern trauen,

cl)e er nicht einen amtlichen ©djein bariiber befaft, bafs bie 33ebemunb ent=

rid)tet fei
2
). Oa bie Unfreien nütnlid) unter bem £wfred)t ftanben, fo hing bie

(El)e eine» Unfreien oon ber 3uftimmung feines öofhernt ab. Oafiir, baf; bie

3uftimmung erteilt würbe, muffte oon tpörigen unb leibeigenen eine EJlbgabe

an ihren £wff)erru (abligeS ©ut, Mlofter, Kammer u. f. w.) gejaljlt werben,

weld)e 33ebemunb hieß- 3i3cnn 5 . 33. in bem Oorfe (Eilsum eines 3ltfermanns

ober Jpalbfpänncrs Ood)ter in bie (Eh e trat, fo mufften 12 tpimpten Ipafer unb

10 gute ©rofd)en, wenn eines Motfaffen ©oljn ober 2 od)ter heiratete, 6 tpimpten

§afer unb 5 gute @rofd)en an ba§ ablige ©ut ©djlieftebt entrichtet werben.

3ll§ ©egenleiftung würbe bei ber michften tpoljteilung bie fogenannte 33raut=

rute angewiefen; biefe beftanb aus einem Mlafter fcd)sfüpig 33ud)enhol$ unb

einem ©djod 3öafen ;t

).

©infache münMidje (Einlabuitg ober Marten finb jetst meift an bie ©teile

ber fei c rlichen (Einlabung burd) reitenbe, banbgefd)tnüdtc 33nrf<hen , bie umine-

J
) 33lic!c in nergeffette SSJinfel II, <3. 192.

2
) Moufiftorialrcffript 00m 20. ganuar 1706.

3
) Schattenberg, Ghronifalifche Schitbcrung uott (Ei^um, S. 15.
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bidders, getreten, non benen nod) Ütefte in ben Dörfern nad) ber ^>eibe ()itt

unb bei 33or§felbe tiorljanben finb.

f£)ie (Sinlabung, tueld)e bie ummebidders fpracfyen, fjat fid) aud) nod) teil=

meije erhalten; nad) ben 33rud)ftüden, bie mir in £Ilein=©d)roülper mitgeteilt

mürben, i[t fie äf)u(id) ober biefelbe gemejen, roie fie im Süneburgifdjen ge=

fprodjen mürbe:

3d) griife’ eud) alle inSgemcin

Me, bie hier öerfammelt jein,

'ißeil id) jetjt tomme ju biejer 3«t
Ürag id) einen ©trauß an meinem ft'teib,

Md) einen ©trauß am ^ute fein

2)cn I;at mir öerel)rt ein Siingferlein.

$iejen trag id) '-braut unb Bräutigam jur Gf)t’,

Mf bereit '-Bitten unb ©egebr.
2Bir finb ju (f urf) tjereingeritten

Unb motten (Sud) jur äpodjjeit bitten.

ÜBcnn 3br itjnen roottt ben SBitten ttjun

Unb am greitag bei betn '-Bräutigam einfcl)ren,

9J?it blanlen @eroel)ren,

fDtit atterbanb Stoffen,

SJtit ©tbimmeln unb ^offert,

SJtit ©d)toarjen unb ©raunen,
SJtit ©eiben unb ©rauen,
fDtit ©djroarjbraunen ober SBeißen

Ober roie fonft eine garbe mag beißen

Unb roottt ben djriftlidjen üirdjengejang helfen mehren,
Unb bie ffopulation mit anbören,
2)ann rootten mir einlebren in ba§ ^>odjscit§^au§

®a rootten roir leben fieben läge in oottem ©d)tnau§.

3roei ©tänner bergen roir auSgefanbt
Über! ©teer unb überS ßanb,
®en 3äger auf ber £>öb,

2>en gijeber in ber ©ee.

2öa§ biefe beiben jdjießen unb fangen,

S)a§ roirb in ben fieben 2agen auSlangen.M Mfroartung fofls auch fehlen nid)t,

Sa roir roa§ ®ute§ jugerid)t.

Ser Äod), ber fott 3urid)ter fein,

Ser ©djenfe, ber fott fcbenlen ein:

©alb '-Bier, halb SBcin,

©alb ©rannteroein.

©uten Saba! unb lange pfeifen,

Sie roerben roir auf bem Sijdje greifen.

(S§ roirb auch fonft luftig bergeben,

Stcun ©tufifanten, bie roerben roir hören unb (eben,

Siefelben fotten fleißig ntufijieren,

Samit bie ©tänner bie grauen jum Sattje führen.

$ie nad)ftcl)enbe ©nlabung ber ummebidders ift früher in $lein=<3d)öppenftcbt

gcbräud)lid) gemefeit; man ertennt barauS bie lange Raiter einer alten ^mdjjeit.

Sieben Seute, id) tomme ju (Sud) geritten

Um (Sud) alle einjulaben unb ju bitten,

Steinen »on ben §au§leuten ausgenommen
greitag ©torgen ju N. N. jur öoebjeit ju fommeit.

Jtommt aber nicht mit oottem ©tagen,

Senn fie roerben tüd)tig auftragen.

Sräutigam unb ©raut tl)ut bie ©ttjrte jieren,

©tit Srompetenflang rootten jum Mar roir fie führen.
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llnb fommen roir jur Äird)c fjcrau§

Xann giebt e§ einen großen Sdjmau§.
Xann roirb getrunfen unb furanjt

Unb bic| ganje sJiad)t l)inbur$ getagt.

'Km anbern Jag mit ßeiterm Sinn
©eßt§ roieber jum ^odjjeitsbauje t)in

Xa tanjen unb fdjmaufen mir irieber jo

ÜBie am »origen Xage froß.

'Km Sonntag roirb ber 58ruutjcl)mud roieber angelegt

Unb im §od)jeit§}uge jur ftirdje fid) beroegt.

Unb ift bie Äirdje loieber au§
©ef)t’§ roieberum ins £od)5eit5hau§.

9tad) bem Sctjmaujc tanjen mir roeiter

"Jtad) ber 'JJlufif ganj luftig unb beiter.

'Km Sftontag roirb an nid)t§ gebaut,

Xetin ber roirb oöllig blau gemalt.
'Km Xienftag finb roir luftig unb rootjl

©§ fdjmcdt bann oortrefflid) ber faure fiof)t.

Xarauf an bem lieben 'JJlittroodj

Sinb roir roieber oergniigt, bod)

!

SBenn bann itfidje unb Üeller nod) roa§ oermag
feiern roir aud) noch ben XottnerSlag.

Xann aber ift bie §od)3eit au»
Unb jeber gebt roieber in fein lpau§.

Vorgänge, Sitten unb ©ebräueße bei ber Trauung unb ^oefoeit wecßfeltcn

niclfnd) je nad) ber ©egenb, attber» waren fie teilrocife am (Situ, anber» im

kirnte Salbet unb in ben nad) bet -fpeibe ju gelegenen Xörfern, rno nod) bie weiften

unb urfprünglicßften ©ebräueße in SBrucßftücfen wenigftenS jid) erhalten haben.

3nt nacßfolgcnbcn finb einige ber fennjei^nenben unb allgemeiner gültigen fßräudje

ßcrtwrgehoben.

(Sine ipauptfaeße, bem ganjen materiellen 3 ll9e ' ber burd)- bie .fpeirat gel)t,

entfprecßenb , mar bie Übergabe ber Diitgift an ben ©räutigam, bie burd) ben

ober bie kiistewagen erfolgt. ©lit fd)ön gefdjmüdten f^ferben
,

jumeilen mit

einigen fOiufifanten, führte er (meift am 2agc oor ber .jpocßjeit) bie fllu§fteuer

in ba» ipauS be§ ©räutigamS. (Sr brachte Giften unb haften mit ber Ceinmanb,

oon ber man annahm, baß fie teilmcife fo fein mie Spinngewebe fein müffe,

baßer ber ©itsbrud brütläken für Spinngewebe. Salj unb ©rot fehlten

nid)t auf bem 28agen; fie mußten al§ erfte§ (Srforberni» in bie neue Söirtfdjaft

gcbrad)t werben unb aud) wo jeßt teilt ffäftewagen ntc()r oorfäl)rt, bringt man

fie juerft in§ tpaiia. buntbemalte «Üoffer, ein Sd)ronf (schap), betten, Spiegel,

allerlei öauSrat, oben (als bc» IjäuSlidjen gleißet) tl)roncnb .fpafpcl unb

Spinnrab, beibe fd)ön mitSSänbern gcfcßinürft ober mit „boltjen“ unb „bratjen“

behängt, waren aufgelaben. Überall, wo ber kiistewagen bureßfußr, würbe er

jubclnb aufgenommen unb bie Jäinber erhielten $ucßen ober gebörrtes Cbft

(baßer bratjensmiten) jugeworfen. fMud) faitb ba§ Schnüren (snoiren) ftatt,

b. ß. eine Schnur würbe über ben 2Bcg gejogen, bi§ ber SBagett fief) burd) ritte

tlcine ©elbfumme gelüft ßatte. Xer gußrmann, welcher ben Jlaftemagen führte,

ber gewößnlicß mit oier ^ferbett befpannt war, faß auf beut hintern Sattel»

pferbe. 3n ber ©egenb ttad) bem (Glitte ju erßielt er für feitt gaßrett ein

.fpemb
,

gewößnlicß aber nur ba» Seinen ju einem folcßett unb biefeö Stiicf
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Seinen patte er beim galten bei Käftemagenl nad) ©rt einer Sd)ürpe 11111511=

binbeit.

$n einseinen ©egenben, jo atn Srömling, erjcpiett mit beut Söagen jugleirf)

bie ©raut, um mit bcm Bräutigam bif ©rautjuppe 511 ejjen, mcldjc fpmbolifcpe

©ebeutung fjatte. ©lan forf)te näinliep mit bcr gleijdjbriipe jngleid) fleiite Seite

bei potenten Kücpengefcpirrl 1111b non beit Krippen bei 33 ief>» , tittb je beffer

bicje Suppe fcpmedte, bejto beffer gebief) bann bie SBirtjcpaft be» jungen

©aarel !).

(Sinige, auf uralten ©raud) beutenbe Sitten, bie nod) oor bcr fpodjseit

ftattfanben, patten fiep bi» in unfer Saprpunbert erhalten, finb aber jept cin=

gegangen. $n einigen Srötnlinglbörfern unb in ©abenbed (fepon im Sitne=

burgifepen bei ©rome) mußte nämlid) ber Bräutigam bie ©raut im Sunfeln

au» bcm Krcije ber ©enojfinnen peraulgreifen unb mit fiep loegpolen -’), oiellcicpt

ein Entlang an ben ©rautraub. 2luf fepr alte ©edjtlgcbräudje beutet aud) bie

§orm be» ©bforbernl ber ©raut am t̂ )od)5eit»tage au» bem cltcrlid)en fpauje,

roie fie im Flinte ©ifpont ftattfanb

3

). Sic ©raut mürbe bort fepr ceremoniell

eescht, gepeijd)t.

©or bem ©ange be» ©rautpaarel sur Kircpe oerfamnteltcn fid) bie £)od)=

Seitlgäfte auf ber Säle be» elterlichen jpaufel ber ©raut. Sort erfepienen bann

bie Dom ©räutigam gelabenen ©äfte unter bcr ©nfüprung bei brüteschers,

eine» ©ruberl ober napeit ©ermanbten bei ©räutigaml, melcper mit ©äitbern

gefepmiidt unb mit einem ftarten Stab beraeprt eintritt. ©litten auf ber Säle

ftepenb rebet bcr ©rautpeijeper bie ©erfammelten an: er fei beauftragt, bie ©raut

511 eschen. Sann tritt er an ben Söffel (oergl. oben ©. 113) bei langen

Sporel unb fd)lägt mit feinem Stab fo ftarf bagegen, bajj ein Stüd baoon

abjpringt, mobei er ruft: ik eschere minen bro’er sine brät ton ersten

male, morauf aflgemeinel Subelgefcprei unb Sufcp ber ©lufif folgt. Ser

Jpeifcper micberpolt biefeit ©organg nod) sroei ©lale unb ruft beim lepten ©tale:

ik eschere minen brb’er sine brüt ton dridden male, mV lat’ se lier-

kömen in Goddes namen! Sann jd)reitct er 511m ,j)crbc im ftintergrnnbe

ber Säle unb rnirft auf benfelben bie serbrodjenen Stüde feinel Stabei. S
J( 1»=

bann iibergiebt bcr ©rautoater bem £>eifd)er bie ©raut in ©ottcl ©amen,

biejer tanjt mit ipr unb ber Kirdjgang über ben eingefallenen Söffel beginnt.

j$aft allel an biejem bramatifepen 2ltt trägt bal ©epräge popen Altertum!,

ba pier bie alten 9ied)t!gcbräud)e bei Übergabe unb (Smpfangnaptne fiep

erpalten paben. feierliche (Sntfagung erfolgte mit bem 3erbrecpen bei Stabei,

ber bei ©ecptlgefd)äftcn eine große ©olle fpielte. Sie ©raut entfagt pier auf

biefe SÖeife ber Familie bei ©ater». Srei ift eine peilige unb brei

h ©beling II, S. 195.
2
) Kuptt unb Scproarfc, ©orbbeutfepe Sagen, S. 433.

3
) ©litteilung bei Stiiftcrl ©lumc int oaterlänbifcpcit Slrcpiu bei piftorifdjen

©ereiitl für ©ieberfaepfen, 1838, S. 322.
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©d)läge tfjut ber £>eifd)er mit feinem ©tobe, mie ber ©achfenfpiegel (III, 68)

brei Beilfdjläge bei ©iiterabtretungen anorbnet. Sie Übergabe erfolgt an ber

geheiligten ©djmetle beS alten ©ad)fenl)aufeS, benn ber Söffet ift ber tßfahl,

an bem bie beiben Sljorftügel fid) fd)lief?en
;

bei Übergaben mürbe nach altem

Braudje baS ^erbfeuer gelöfc^t , tnorauf uielleidjt baS Söerfen ber ©tabrefte

auf ben £>erb beiden mag.

3n ben meiteren Vorbereitungen gehört ber Folter abenb, ber auch m
ben ©teibten nod) gefeiert mirb. Befannte, baS ©efinbe u.

f.
m., merfeit alte

Sl)on = unb ^ßorjeQangefäfje möglid)ft geräufdjöoll oor bie Stjür beS Braut=

paaret, maS man klappottsmiten nennt; oft entftehen ganje ©cherbenberge,

benn je mer pötte, je mer glücke.

(Sine l)übfc^e ©itte, meld)e auf ben gleif; ber julünftigen grau hinbeutet,

faub am Sage oor ber Ipochjeit in ©roj}=Senfte ftatt, too am Abenb unter

ber Sinbc ber Brauttanj getankt tourbe. Sabei muffte bie Braut bei jebent

Sanje eine mit bunten Bätibern gefdpnüdte Brautbiefje halten, bie ihr oon

ben Brautjungfern oerel)rt mar.

gn iRautheim mürbe (noch im Anfänge ber fertiger gaf)re) am s43olterabenb

ein ©(himmelreiten abgehalten; eine
s-üferbeinaSfe mar baju oorhanben, fehlte

fie, fo nahm man einen swingebock (oergl. ©. 174). AIS Begleiter bes

©cfjimmelS erfd)ienen oerfd)icbene Jpanbmerfer mit ihren Attributen, meld)e im

£)ochi(eit§haufe groben ihrer ftunft ablegtcn; ber Barbier fchneibet einem ben

§alS ab; Sob unb Seufel, bie auch im 3 lige maren, ftritten fid) um ben Soten,

roeldjer bem Seufel jufiel. Sabei mürben ©prüd)e anfgefagt , beren mein

©emährSmann fid) leiber nid)t mehr entfinnen tonnte.

Vtit bem ^olterabenb fchloffen bie Vorbereitungen ber öodjjeit unb nun

enblid) tann ber ©ang jur Älird)e ftattfinben, bod) finb einige abergläubige

Vorfteüungen 511 beachten.

Am £md)jeitStage barf bie Braut feine perlen tragen, benn bie bebeuten

Shränen. — Sft am Ipochjeitstage ftürmifcheS üöetter
, fo geht eS aud) in ber

Gl)e ftiirmifd) 511 .
— 2Benn ber Braut am £md)jeitStage eine £>anboolI

'Jfoggen über ben fiopf geftreut mirb, fo hat fie niemals Dtangel an Brot

(Braunfd)roeigifd)e Anzeigen 1760, ©. 1391). — (§rl)ält bie Braut jmei Braut*

fränje gefd)enft, fo barf fie nicht einen allein brauchen, fonbern muß auS beiben

einen neuen machen, fonft hat fie lein ©liid in ber (Sl)c. — Stegnet eS am
£md)jeitStage in ben Brautfranj, fo beutet baS auf Uuglüd in ber 6 f)e.

—
Auf bem B3ege jur Srauung barf man fid) nicht umfehen, fonft fd;aut man

fid) in ber (Sf)e nach einem ober einer anbern um.

Öeute trägt allgemein bie Braut ben Vtprtcufranj unb ©«hleier , ber

Bräutigam ein Vtortenfträupdjen; and) bie ©äfte haben ein ©träuf;d)cn (JRoS*

marin 11 . bcrgl.), gemöhnlid) mit dutzen, Banbfchleifen, baran. gn ber 3fit

ber alten Sradjt unb noch Oor 30 ober 40 gal)ren trug bie Braut als jung*

fräuliri)en ©dpnud eine befonbere Heine Shone, bie je nach i>er ©egenb etmaS

oerfchieben geftaltet mar. gn ihren ©runbjügen ift fie bie Brautfrone, bie



Die 93rautfrone. 221

aucp anbermcitig in beulten Sanbfcpaften Dorfommt. @3 ift ein cr^ö^tcr

Kopfpup, forbartig au? Draptgeftetl geftaltet, geroöpnliep nid)t über 10 ober 12 cm

pod) nnb mit roten, pintcn perabpängenben ©änberit terfepen. Um ba? leicpte

©eftell ber „Krone" minben fid) tünftliepe Slumen, glittergolb, jitternbe Spiralen

au? ©olb = nnb Silberbrapt, päufig finb in ben Sanb ttcine Spiegelfcpeiben,

ancp ipalbebelfteine, roic Smctppft unb Dopa?, eingelaffen. Die SSrautfronen

mürben anfbemaprt nnb fo pabcn fiep (Sjemplare in ben Sammlungen erpalten

(3fig. 72).

SuffaQenb an einer fold)cn IBrautfrone au? Sicptenberg (Sammlung be?

ifkof. £). Seibel f) mar eine Snjapl fingerlanger, Meiner £>aarjöpfcpen, raelcpc,

an berfelben befeftigt, perabpingen. Sad) ber SuStunft ber 70 jäprigen üon

bort ftammenben f$rau Otte mürben biefe fronen fdjon bei ber Konfirmation

non ben SSäbdpen getragen, bann, roenn fie etma ©ebatter ftanben unb junt

leptemnal bei ber Trauung. 3n ben beiben erften fallen patte bie Krone

Dier naep pinten pängenbe rote 93änber, bei ber £)oep$eit mürben nod) jmei über

bie Scpultern unb ©ruft perabfallenbe pinju«

gefügt. 2Ba? bie Ipaarjöpfcpen betrifft, fo floept

bie SBefiperin fie allnuiplicp au» iprem eigenen

<fpaar unb fügte fie al? Scpmud ber Krone ein.

3>n ber ©egenb Don ^erjpeim mürbe öon

ber 93raut eine 93rautfronc getragen, bie fid)

mefentlicp Don ber in Sortfelb, SBaggum, 3 llie i=

borf unb ben Siittel? getragenen unterfepieb. Dic=

felbe beftanb au» grüner Seibe, Meinen fünftlicpen

SBlumen, perlen ober unccpten Steinen, mar fepr

Mein (faum 5 cm pod), bei einem unteren Durcp=

tueffer Don 5Va cm) unb mürbe auf bem „kip a
bc=

feftigt. darunter fiel ein lange?, reiep geftidte? 93anb

(kopbend) in jmei teilen über ben Süden perab.

Der Sräutigam trug picr ben Meinen Kran}

mit ben golbetten Snfang?bucpftaben be? Samen»

feiner 33raut auf beut linten Srme, unb barunter

ping ebenfall? ein fdjött geftidte? 93anb perab.

Die Zauber pflegten an einem Gnbc bie Anfang?»

buepftaben bc? Samen? ber 33raut, am anbern

bie be? ^Bräutigam? jn tragen.

SCßäprenb be? ©ange? jur Kircpe mürben in einigen Dörfern ba? iÖraut=

paar oon Kinbern, and) ©rmaepfenen, burep einen ßorgejogenen Strid „gefepnürt",

fo bap ber 3U3 niept raciter tonnte unb fiep erft burep eine ©elbgabe löfen

muffte (mie ber Käftemagen).

$or bem Sitar fpiclen junäepft einige abergläubifepe Sräucpc fiep ftill=

fcpmeigenb ab, bie £md)}cit?gefellfcpaft ad)tet aber barauf. Die ^Brautleute Der'

fuepen nämliöp (Zitier bem Snbern einen f$up oben auf jtt fepen — ein leife?

72. SBrautfrone.

Stabt. ÜJtufeum.
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treten ift bemerfbar unb mcr fd^liefjlid) ben guß oben behält, bjat bie £»err=

fepaft in ber (Sße. 5>amit Iciuft parallel ber Vorgang beim Bingemecßjeln

:

jeber 2 eil fud;t babei feine £umö oben auf ju befommen. gallenlaffen bes

Trauringes beutet auf balbigen Tob beSjenigen, ber ißn fallen läßt, öübfdjer

unb ootl fi)inbolifd)er Bebeutung ift ber trauet), '«Koggen* ober Söeijenförner ber

Braut in bie £>aare ju fteden, al§ 3ei$en ^ cr gnußtbarfeit
;

and) palten fid)

oor bem Elitäre bie Brautleute biept, ©cßulter an ©cßulter, jufammen, bamit

feine fiücfe jmifeßen ipnen beftept, bie auf fpiitere ©epeibung beuten mürbe.

9iad; ber £eimfeßr aus ber Stirdpe ift ein Trunf baa erfte, raaa bem neu*

oermäplten ^aare gereicht mirb. (Sntmeber begrüßt fie ber Brautoater mit ben

SBorten „(Suren (Singaug unb BuSgang fegtie (flott" , ober ber „ijMaßmeifter",

bem bie Bnorbnungen bei ber ^oepjeit obliegen. 51er junge (Spemann trinft

ba§ ©la§ Bkin ober Bier niept ganj au» unb reiept ben Üteft ber grau mit

einem 5ßroft! fftaepbem biefe getrunfen, mirft fie, opne fiep umjumenben, baS

©las pinterriiefa über ben ßopf. 3^*^ e* babei, fo beutet baa mieberum

auf ©liid in ber (Spe. git anberen ©egenben pat bie junge grau ben '«Heft bea

Trunfca in einem rneiten Bogen um ipren 9Jlann petum ju gießen, bamit an*

beutenb, baß fie ipn feft an fiep fette 1
).

9hm folgt baa £mep^eitainapl unb ber Tanj mit örtlicp meepfehtben Bräuepen.

B3o eine große Tale oorpanben, bcibeS auf biefer
,

jeßt meift im Blirtapauä.

‘Sic Bitabepnung biefer geftliepfeiten mar früper oiel größer unb man tafelte

unb tanjte meprere Tage pintereinanber. 3U einem nötigen Öoepjeitainapl naep

älterer 9lrt gepörte eine große Wnjaßl üon ©cpüfjeltt unb jeber Öaft patte oon

allen 511 effen. ©ine ©pcijefolgc 5 . B. ift bie naepftepenbe
:
^üpnerfuppe, 9tinb*

flcifep mit Bofinenfauce, '«Heisbrei mit 3nder unb 3imtnet unb bnju Smctfdjcu,

Stalba* unb ©cpmeinebraten. 9Jfan tranf ©cßnapa, Bier, 2Bein, je naep ben

Berpältniffen. ©tarfeS Nötigen gepörte 51m guten ©itte: ach, ätet man, \vi

gewet et süs doch man den hatten, tourbc babei proßenb gejagt. Ter

große Beiabreifeffel — gemöpnlicp ein 2Bafcpfeffel — mürbe mit reichlichen

Dteften auf ben 9Jiiftpaufen oor bau Ipauje gebracht
;

pier erfepienen bie pracher

unb ftritten fid; um ben gnßalt (fo in ©aljbaplum). Sie lebte ©cpüffel beim

lpod)jeitamapl bringt bie $ö<ßin perein, mcUßc baa 9Jtapl jubereitete. Sie

©cpiiffel ift oerbedt, ipr gnpalt beftept au§ ©alj ober 'Jlfdje. Sie Äöcpiit fagt

') 2öic fepr bie §od)3eitSgebräud)e burd) mcitc ©treefen TeutfcplanbS , oft bis in

feine @in3elpeitcn hinein, übereinfthnmen unb baranf beuten, baß fie eine gemeinfame

Duette befitjen
,

ergiebt ein Blicf auf baS „$ocp3eitSbucß" »on 9Rein#berg=Silringöfelb

(Seidig 1871). fßamenttid) ftimmen peffifeße Briindie (3. 149, Brautiuppe, Braut*

wagen, bie ©tnlabung, SSSerfen be£ ©tafeS) unb fclbft beutfdß * böpmifcpe (3. 181, baS

Scpniiren, BJerfen bc§ ©lafeS u. f. w.) überein. Sehr oiel BerwanbteS, wie 311

erwarten, 3cigcu bie ©ebräuche unb Spriidje auS bem fiüncburgifcpen ,
bie ßolcßorn

mitteilt (§offmann o. g. unb Scpabe, 2Bcimarfcpe§ gaprbuep I [1854]). Batürlieb

ift überall aud) oiel BcfonbereS oorpanben, 311 einem weiteren Bergleicpe aber pier

nidjt ber Blaü-
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babei: ik bringe jicli 6k noch ’n gericht, da könn ji ok emal na

smecken, bann tuirft jcbcr $od)jeit§gaft ein ©elbftiitf in bie ©djiiffel.

Ser ©ciftlidjc nimmt beim ^odjjeitömaf)! ben ©Ijrenplaß ein. 'Sie üer=

fdjiebenen Abgaben , bie er für bie Stauung empfing, finb jet;t meift abgelöft.

SUlgemein erhielt er ein ©djnupftucf) Don ber (Braut unb bie (Brautfuppe,

worüber genaue tBorfdjriften beftanbcn, ferner ©elb. ©o j. (B. in ©cmmenftcbt

(Sorfbejdjreibung Don 1748) 1 Sljater, in Sibbeaborf (SSoItmarobe) 1 Scaler

8 gute ©tofdjen. Sic (Brautfuppe in ©d)anbelal), lueldje ber ^ßaftor erhielt,

mußte (nad) ber l)anbfd)riftlid)en Sorfbefdjreibung Don 1754) befielen au§:

„1 ©d)üffel Doll Ofinbfleifd), 1 ©Rüffel Doll ©djweinefleijd) ,
1

/2 ©dpueiitafopf,

1 (Brot ober ©enmtel, 1 ftudjcn unb 1 fylafdje (Bier, wa§ ju 18 gute ©rofdjen

aitgefdjlagen wirb. ©el)t ber (fkftor aber nidjt jur £wd)jeit, fo werben il)tn

jwei Waljljeiten bejafjlt, facit 9 Wariengtofd)en. 23on einer £)od)jeit, bei

wcldjer eingefd)lad)tet wirb, gebürt ber Pfarre bea Slbenba nad)t)er ein $ud)cn

unb eine SSurft."

(Bei bent fwdjjeitamaljle war biejenige bie 61)rentafel, an weldjer (Braut

unb (Bräutigam faßen unb an biefer würben aud) bie „(Brauttafelgelber"

geopfert. Sort (egten bie ©äfte ©elb ober ©efdjentc (©ilbergerät unb bergt.)

nieber, in Derf^iebenem Sterte, je nad) betu Vermögen ber gelabenen ©äfte.

6» feplt nid)t an Seifpielen, baf; nod) in ber erften ipälfte bea 19. 3al)r=

Ijunbert» bie Sörauttafelgelber bie (pölje Don 300 Scalern erreichten x
).

Saa junge (paar eröffnete bie (Reifje ber San je; bie (Braut jog mandjmal

fid) nad) ben Dcrfdjiebenen Sänjen um, bamit bie ©äfte ben (Reichtum ihrer

Äleibung bewunbern tonnten. SJiit ben nädjften (Berwanbten madjt fie 6f)rcn=

tänje unb nadjta um 12 llljr wirb ihr ber $ranj abgenommen unb ber

©d)leier in ©tüden jerriffen, bie unter bie Slnmejenben Dertcilt werben. Sann

wirb ber grau bie tpaube aufgefetU; fie „tommt unter bie tpaube"; Dom

Wanne aber l)eißt e§, er „tritt in ben ©tanb ber geflidten £)ofe". Stuch f <*i

©d)lüffelbunb, ala ©pmbol ber .fwuafrau, wirb bem jungen Söeibe übergeben.

3n ©roß=Swiüpftebt nnb ben baf;in eingepfarrten Sörfern (&lein=Smii(p=

ftebt, ft(ein=©iabed unb (Rümmer) war ea im 18. Saljrljunbert ©itte, baß ber=

jenige, weldjer fid) bort trauen unb jur .ftirdje mit Wnfit begleiten lief;, am

folgenben Sage mit ben .fpodjjeitSgäften unter ben großen Sinben bea bortigen

Sljiea erfdjeinen, gewiffc Sätije aufführen unb ben Swülpftebtern einige ©tübdjen

33ier jum beften geben mujjte. 3ll§ 1760 ein ©iSbedcr fich befjen weigerte,

entftanb aul biefer Steigerung fogar ein (Red)tsftrcit 2
).

3um ©d)luf; hat ber Seemann jebent Sicnftboten ein ©efdjent jn geben

J
)

(Pergl. baju : Sd)olj ber Sritte
,
Über bie ©igenfdjaft ber (Brauttafelgelber im

(Bauernftanbe. 3citfchrift für 2anbroirtfd)aft§red)t (Srauufdjroetg 1840), (Banb II,

©. 137.
2
) (p. 3iwntcrmann

,
Ser Sans unter ber 2inbc in ©roß-Sraülpftebt. (Braun-

fdnocigifcbe Slnjeigen, 3. Sejcmber, 1894.
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unb üou biefer 3 C^ an wirb ihm ÜDn liefen erft bas ißräbifat „£)err" ju teil,

©o lange er unoerbeiratet ift, wirb er nur mit bem SBornamen unb „tu"

angerebet; erft nad) ber ^eirat tommt i^m baS ji ju.

tie @^en tierlaufen meift ruhig unb glüeflirf)
; oft führt bie grau

^Regiment, fic ift häufig ber tljattrüftigere Steil beS ^aureS, ber ®tann ber

langfamere unb trägere. ©(Reibungen finb meniger f)äufig als in ber ©tobt.

2öitmer heiraten halb toieber, roenn fie nid)t ju alt finb. (Sine neue grau

bringt bem £)ofe neues ©ut, baljer baS bjafjlidje ©pridjtoort : wenn de pare

gut stat un de früen gut afgiit, kann de man wol rike weren. tajj

foldje Anjcbauung unter ben beutfef)en Säuern aber nidjt feiten ift, mag man

aus ber lfeffifdjen gafjung biefeS S3orteS ertennen: Sßeibcrftcrben — fein Ser=

berben! ©cutl’ oerreden — grofjer ©djreden!

tob unb ScgräbuiS.

(SS giebt oielc Sorjeid)en, tneldje ben tob anfünbigen unb auf biefe acf)tct

man teiltueife nod) mit abergläubifd)cr ©cheu.

Schreit bie fleitic ©ule am $aufe, fo beutet biefeS auf eineu bcoorftebenben tobeS=

fall in bemfelben. ta ber ftaus gern bem im Sranfenjimmer breuneubeu Siebte nach--

fliegt, fo bient biefeS jur Seftärfung beS allgemeinen Aberglaubens.

t)aS Klopfen ber totenuljr (ein fölopffäfcr, Anobium pertinax) im §oljc ber

SÜBatib ober beS gufjbobcnS beutet auf tob im §aufe. Allgemein *).

SBenn eine oon Statur gewölmlid) grüne Sflonje (Sohl, Stübe u. f. w.) im ©arten

plöhlicb mit weiften Slättern erfebeint, fo gilt biefeS als Anjcidjen, bafj jemanb im

$aufe halb ftirbt.

©beitfo, wenn ber SJtaulwurf bidjt am £>aufc ober gar in bemfelben feinen §ügel

aufwirft.

SBenn Sinbcr „SegräbniS fpielcn", b. b. Suppen ober §oljflöhc begraben, fo

ftirbt halb einer in bem §aufe, in beffcit Stäbe baS Spiel ftattfinbet.

üBenn man einen Sterbenbcn beflagt, fo erfdjwert man ibm baS Sterben.

teilt Sterbeubeu jicbt man baS ftopffiffen weg, bamit er leichter ftirbt. taS
wirb aud) bewirft, wenn man bie llbr aitbält.

3ft ber tob eingetreten
, fo wirb bie 2Bafd)fd)alc ,

auS ber man ben föranfen

gewafeben bat, jerfcblagcti. Alle Slumen, bie im Sterbejimmcr ftcfjcn, werben binauS-

getragen, bamit fie nicht cingeben.

©leid) nach eingetretenem tobe öffnet man bie ^enfter beS SterbejimmerS.

Auf einen toten bürfett feine thronen fallen, fonft fann biefer im ©rabe nicht

ruhen. AuS ber Söäfcbe beS ©eftorbenen jebueibet mau beffen StamcnSjcicbcn auS; er

fann fouft im ©rabe nicht ruhen unb muff einen SSerwanbten „nacbjieben*.

ten toten joll man an bie grofje 3«hc faffen, bann oergebt einem baS ©rufcln.

§at man SBarjen
, fo ftrcidje man mit biefen über bie $anb beS toten; fie oergeben,

weil jener fie mit itiS ©rab nimmt.

gft ein Säugling geftorben, fo ftreiebt bie SJtutter mit beffen $änbd)en über iljre

Sruftwarjen, bamit il)r bie SRild) oergebe.

*) The tapping of the beetle, known by the ominous name of the

death-watch is in Sussex, as elsewhere. deeuied a warning, that death is

near at hand. Folklore-Record 4, p. 57 (1878).
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Ta3 Dud), mit bem bcm Stcrbcnben ber Sdnuciß abgetrodnct mürbe, wirb nuf*

beroaprt, beim man fatin mit ipm Icidjt SEBunben feilen.

ftunbe com lobe eine# ©emeinbemitgliebeS erfjält baS 'Torf baburcp, baß fofort

brei „Schauer" geläutet mcrbcit.

6a giebt nerfcpicbetie, 511111 Deil roenig feine Au§brütfe für Sterben, mie

5. 33 . den lepel wegsmiten
,
den ärs tauknipen. Mit erftercm pängt ber

Aberglaube jufatntnen, baf? ba§ gallenlaffen eine» Söffel* Dob anjeige.

Die Dotenmäfd;erin peißt dödenbebinderselie, tueil fie bie .Itränje auf

bem ©rabe nad; bcnt Begräbnis 511 orbncit (bebinben) pat. gft ber Dotc an

einer anftecfenben Äranfpeit geftorben, fo glaubt fie fiep beim SEßafcpen be§=

felbcn baburcp 511 fcpüpen, baß fie einige ^fcfferförner in ben Munb nimmt.

Sie peißt and) likhaun (Seicpenpupn).

Der Dotc mirb in feinen guten Kleibern in ben Sarg gebettet, entgegen

bem Sprid;morte: en henul un en dauk is in’t graf enaug. gn einigen

©cgetibeti peißt ber Sarg nod; rustekäste >). Das Ipaar, mel<pe§ bcm 3>er=

ftorbenen au§gefämmt mirb, unb ber $amm, mit bem biefeS gefepap, merben

ber Seid;e 5U f^üfjen in ben Sarg gelegt. gn Sortfelb ereilt ber Dote einen

Sttkrmutftraujj mit in ba» ©rob, roeldjer bc£ Sebent Söitterteit anbeuten foll.

Aod; fepr oerbreitet ift bie SSJiitgabe bc* terpennigs, non bem id; unten fpredpe.

Die beiben Sicptcr, melcpe jmei Stunben oor bem SEBegbringen be» Sarge*

auf biefem brennen, miiffen mit ben Ringern auSgelöfcpt merben; man barf fie

nicf)t auiblafen, fann fie aber aud; ganj perabbrennen taffen.

Altere Seide
( 3lltoätcr u. f. ro.) fepaffen fid; oft fepon bei Scbjeitett ipreit

Sarg an — ber bann gelegentlid; al§ Äpfeltifte bient.

Allgemein trauert man in bunflen ©emänbern unb bie fogenannten Drauer»

tiid;cr ber grauen mateti fc^marj mit roeißer ober Silberftiderei (S. 199 ).

'Auffallcnb erfepeint bie Mitteilung Don ^aftor Sd;attcnberg, baß bie grauen

in ßißunt 511m 3 c'd)en ber Draucr ein breitet rote» iöatib an ber Müpe
befeftigt patten 2

).

Die Seicpenfeierlid;feiten im Dorfe finben getoöptilid; unter Deilnapme einer

großen Anjapl ©emeinbemitgliebcr ftatt. Die 511111 33egräbni* erfdjienctien

gepen junäepft an ben Sarg, roo fie ein ftillcä 33aterunfer beten unb bann ben

näcpften Seibtragenbcti bie £>anb briiden. Sd;ullef;rer unb Opfermann erfdjeinett

mit ben älteren Scpiilfnaben, melcpe im Draucrpaufe ein paar Drauerlieber

fingen. Diefe $inber eröffnen and; ben Seid;eii5iig, paarmeife unter ber An*

fiiprimg beS £eprer§ bem Sarge ooranfd;reitcnb. Die Scicpc felbft mirb non

greuuben unb 33cfannteit getragen; mar ber 33erftorbene oerpeiratet, fo tragen

ipn aud; 33erpeiratete 51t ©rabe; llnnerpciratcte unb 5?inber merben non gung*

gefeiten getragen. Der ^aftor gept entmeber mit im 3 luJc ben näcpften

Seibtragenbcn ober er empfängt ben 3»g an ber Dpiir be» ßird;pofe», tuo ba§

•*) 33ergl. Srauufdno. Magajitt 1838, S. 208.
2
) Söraunid)li). Magajin 1896, S. 29.

5ln6rtc, 3?raiinfd™. BoUMmttf. 15
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©rab fd)ott juredft gemalt ift. f^rii^cr rourbe non jtoei ober brei ber nächfteti

9iud)barn utib fßertoanbten baS ©rab bergeftellt, unb jtoar möglidjft glatt an

ben SÖänbett, ein fogenannteS „fdjöneS" ©rab, toorauf oiel gegeben toirb.

Denn fdjiept ein Dcil beS ©vabeS ein, fo hält man baS für ein 3fi<hen, bafj

balb jemanb ans ber gatiiilic bem SSorangcgaitgenen nad)folgt. 'JUS ©rabgefang

ift gewöhnlich baS Sieb gewählt:

begrabt ben Öcib in feine ©ruft
33i§ ifjtt bes 9?id)tcr§ Stimme ruft!

SOir faen iljn, einft blül)t er auf

Unb fteigt bcrflärt ju ©ott hinauf.

©ine fRücfffeier in ber Sirdje fchtoß fid; früher an, bei ber ein förmlicher

©otteSbienft abgehalten mürbe 4
).

23>ei ber Seerbigung mirb geläutet; fdjlägt bie große ©lode julcbit beim

©rabgeläute an, fo ftirbt baS nädjftc fötal ein ©rmad)jener; fdjlägt aber bie

fleine ©lode iuletjt, fo ftirbt ein Sinb. SBährenb beS DotengeläuteS Darf

niemanb im Dorfe etwas effen.

Dotgeborene ober ungetaufte Sinber erhalten in einigen Dörfern feine

fölumen auf? ©rab, fonbern ein oieredigeS, roeißleineneS Dud) toirb über bem

©rabljügel befeftigt. 9Iucf) bie im ÜSodjenbettc geftorbene ^rau befommt ein

weißes Safen mit fchmarjen Ditzen an ben ©den auf ihr ©rab gelegt;

urfprüttglid) ift bieS bas 5?etttud), auf bem bie ©ntjdjlafene ihr Sittb geboren

hat, bas Heine Dud) beS Säuglings ift beffcit SBinbel. Diefer 33raud) ift oor=

herrfdjeub in ben meftlidjen Dörfern (Sierfje, Siebingen n.
f.

tu.) 2
).

Sränje, Sdjlcifett, löänber u.
f.

to., meld)e einem Sittbe mit aufs ©rab

gegeben toerben, finb in flehten ©laShäuScljen auf ben ©räbent anfbetoahrt (Dlitit

SBolfcnbiittel, Sdjöppenftebt u.
f.

to.).

?luf ©räbern im Drötnling toirb baS Dotengeftell crrid)tct: eine lange

Stange, bie bis jur falben .'pöhte oon einer Slnjahl gleidjmäßig georbneter

üBeibenftäbe umgeben ift, gleich ben ©rabett eines ©lobuS. Sie finb bunt

geftrichen unb mit buntem Rapier umtoicfelt. 2ht ber Spitze eine 2Betterfaf)ne

aus Snattergolb unb barauf ber ötame beS SBerftorbenen. Der alte töraud) ift

im tUbfterben

3

).

Dfad) bettt ^Begräbnis fiitbet ober fattb ber SeidjcnidjmauS ftatt, eine

Sitte, bie immer mehr abfomnit 4
). 3m Dtauerfjaufe ift alles aufgeräumt,

*) Sul)n, Über Seichenfeierlicbfettcn auf bem Satibe. 23rauttfd)iu. ÜJfagajitt oom
30. Suui 1838.

2
) Der töraud) ift aud) anbcrroärtS in Dcutfdjlanb oerbreitet. Q3crgl. Solbe,

§effijd)e SBolfSfitten, ÜJlarburg 1886, S. 51.
s
)
©bcling II, S. 209.

4
) Die 93rauufd)to. Ulnjeigen melbett auS 2Bcnjen, 24. 3uni 1895: ©eftertt SÜbettb

mürbe auf SSeranlaffuttg bcS ©emciubeoorftcberS töufdtbom int SEBielertfdjctt ©afthaufc

eine ©enieiubeocrfamntlung abgeleitet!, um über bic Ülbfdjaffuttg bcS fog. „Seichen--

fchmaufeS" bei töeerbigungen ju beraten. fpier wie in ben meiften umliegeubeu Ort-



Seidjenfdjmaud. Seil »erfaufen. 227

©tfd)e unb Bänfe finö gefegt, bas Safett aufgelegt; toä^renb bicfel bei einer

ipodfjcit tarnen unb Ornamente non roter §<n‘k jcigt, tragen bie ©ifdjlafctt

bei Seicßenfeiern fcßroarje. Oie ©pcifefolge ift gcraöfjnlid) bie nad)fteljettbe

:

SIeifd)brül)fuppc mit $abennubeltt unb ^üfjnerfleifd) ;
ütcis in gefodjt mit

gefcßmoljener Söutter iibcrgoffen; gcforfjte» IWittbfleifd) mit Bofinenbrüße
; fettet

©dpneinefleifcb mit ßorintljen. ©aju mirb Bratinteroein (Bier) gctrunten.

©a§ (fffcn finbet gcmöl)ulid) an ber ©teile ftatt, tuo nod) furj juuor ber ©arg

gcftanben — ma§ aber für bie ©eilneßmer am 2eid)enfd)tnau3 nid)t§ anftößigcs

l)at, ba fie einer alten ©itte folgen, bie fie üon ^Jiigcnb auf gefel)en unb mit=

gcmadft Ijaben. ©ie betrachten bcn Ceidjenfdpttaus al§ etroaS, tuas bcnt Oaf)in=

gefd)iebenen Don 9{ed;t§megen gebührt , betrachten es als eine heilige Ißflidjt ber

Pietät, al§ bie leßte (Hjre, bie fie betn Beworbenen ermeifen. Oarum nnter=

pichen fid) bie Bnoermanbten unb fpausgenoffen biefer lebten 9Mf)en gern.

Bud) bleibt 51t bebenfen, baß ber 2cid)ettfd)maus fein ©elage ift, fonbern eine

Bereinigung ber Bcrmanbtfdjaft non naß unb fern l
).

Sn notier Blüte fteßt nod) bie Berfammlung ber Seibtragenben nad) bem

Begräbnis im näcßften SBirtsljaufe, too eine 3 e$m’> beginnt, bie man clat feil

versüpen nennt, fclbft in ber ©tabt Brauttfdjmeig. Sn bcnt ©affßofe Bella

nifta, nahe bei bem f)auptfricbl)ofc, gefdjießt bas regelmäßig non gemiffen M reifen;

babei legt man bett §ausfd)tüffcl auf bcn ©ifd) jum geidjen, baß man lange

bleiben toitl.

Oer Busbrud, bas gell (bie £)aut, bett Baft) oerfaufett, ift nod; unanf*

geHärt, troßöem Dieinßolb $ößler ißn 511 erforfdjen berfudjte 2
).

Bnmutenber ift ein anberer Braucß. ©ritt auf einem Ipofe ein ©überall

fdtaften ift es? altbergebrad)te ©itte, baß bet norfommeuben ©obe^fällett am ©age ber

Beerbiguttg bie Bermanbtcn uttb greuube be§ Berftorbcnen 3utn ©rauerl)aufe gelabett

unb nor SBegfitbruug ber Seidje reich bemirtet toerben. Bei großer Bermanbtfcßaft

fittb bie (Säfte oft faum im £>aufc untersubringen, unb bie Borbereitungen jur Be-

mirtung berfelben nehmen alle Kräfte ber Seibtragenben itt Slnfprud). 9?ad) einer

Slnfprncfje bei? ©emeinbeoorftebers? erflärtcti fid) fäuttlid)e Slnmefenbe bamit einoerftaitben,

baß e3 mitnfd)cn§mert fei, biefe non ben Sitten übernommene Unfttte enblid) abäufdjaffen.

©d tourbc befdiloffen, baß fid) jeber bttrd) llntcrfdjrift eines? entfpredjenben Sdjriftftitdes?

»crpflid)tett follc, oorfommenbcnfatls? meber einen £eid)enfd)man3 311 neronftalten
,

nod)

auf Ginlabung anberer an einem foldjett teilsuneßmen. BUe Stmoefenben erflärten fid)

ba3u bereit.

h Braunfdjm. 9)taga3in 1838, ©. 209.

-) ©r ift auS bem 17. Sabrljunbcrt and Btetflenburg belegt, fommt oor itt

©Ijüringcn, ©d)les?mig=§olftein, Bommern, SBcftfalen, Sippe, bei ben Sßenbett ber Caufiß,

im ^aunooerfebett
,

in Berlin, Baffau u. f. tr>. Bergt, bie 3eitfcbrift „Situ Urquell"

I, ©. 113; II, ©. 81, 147; V, ©. 161; VI, ©. 34. — Biclleid)t giebt ba3 golgenbe

einen gingerseig 3 ur ©rflärung be3 BusbrtttfcS. 2£enn, ma3 alle paar Soßve

ber Salt mar, in braunfd)meigifd)ett ©örfern ein ©emcinbebulle gcfd)lad)tet mürbe, fo

mürbe bad ©icr non ber gatten ©emciube oersehrt
;

ed fattb bas? Bullenfeft ftatt.

SBätjrenb man ben peisel (penis) als? getrodnete Reliquie auf einer ©älc aufbemabrte,

»erfaufte mau ba£ Seil unb »ertranf ben ©rlö§ gemeiufdjaftlid).

15 *
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ein, jo pat feer iBcfißer feen SMenftboten feie 2rauertleiber ju jdjeufen, feen

Aläbcpen minbefteuS eine ©epiirje unb ein Sud), feen Knecpten eine Sefte.

Atit feem Sßegräbniffe aber pat feer Aertepr bcS 2otcn mit feen 3unid=

gebliebenen jein (Snbe nod) niept erreiept. (SS ijt nod) oielfacp feer Aberglaube

an feaS „Umgeben" Aerftorbcncr verbreitet unb baß feiejen feie Kraft innemopnt,

Scbenfec fiep „nadpsujiepen". $>er 2ote feprt miefeer unb tritt mit feen 2ebenben

in Sßerfepr. Anfang ®ejcmber 1895 heiratete ein Arbeiter aus Klciit=©cßöppen»-

jtefet, bejfen grau er jt oor vier Socpett geftorben mar, ein Alabcpen auS

AibbagSpaufen. $ie fdjnelle Ipeirat muß feod) Anftoß erregt pabeit unfe atlge=

mein piep cS in Klein =©(pöppenftebt: feie erjte grau jei miefeer erjepienen unfe

l)abe jiu iprem AJanne gejagt, er mod)te ipr feod) erft feie giiße talt merfecn

lajjen, beoor er miefeer peirate.

©puren üon 33a nipp riSmuS jinfe bei feer Canbbcoölferung oorpanben.

(Sin älteres '-öeijpiel berichtet Ipareitberg 1
) auS feem 'Dorfe Adenpaufen. Dort

patten jid) jroei dauern um ein ©epölj gejtrittcn. AIS feer eine jtarb, marfe

feem überlebenfeen bange, baß er ait§ Aacpc von feem anfeeren merfee „nacp=

gezogen" merfeen tonnen, (Sr ging feeSpalb junt Ceicpnam jeineS ©egnerS unfe

pflocfte ipm feurd) feie 3ltm3e einen runben ©tod feurd) feen Atunb. AIS ein

Kinfe, melcpeS feie ©ad)e gejepen patte, feaoon Anzeige mad)te, berief jener fiep

auf feie allgemeine ©emopnpeit feer öanfeleute 2
).

An feaS „Aacpjiepen" feurep einen SBerftorbenen mirfe peute nod) geglaubt.

Senn eine 2eid)c nid)t balfe jteif mirfe, jo polt jie balfe einen nad) 3
). DaSjelbc

ijt feer galt, menn feie 2eid)c freunblicpe ©ejidjtSjüge jeigt. ^ebenfalls gept feer

2ote um, menn jeine Angehörigen niept eine 33eftimmung, feie er bei Sehweiten

getroffen, feinem Sillen gemäß auSfüprcn. gut Anfänge bcS gapreS 1890

murfee in ©cpöningen feie grau feeS ©ärtnerS ©1. oon einem (Sijenbapnjuge

überfahren. (SS piep, feie grau jei nur mit einem Arme begraben unb pämmere

nun allabenfelid) oor feem ©l.’jcpen tpauje. ©roße feovf^erjainmelte Alenfcpen=

jeparen pörten feaS beutlicp unb feer Auflauf mürbe jo jtarf, baß feie ^olijei

einjepreiten mußte.

Terpennig nennt unjer 23oIf feie Heine ÜJlünje, feie feem Doten mit auf

feen Seg gegeben mirfe, feamit er untermcgS, bis er inS genjeitS tommt, feaoon

jepren tarnt. Dicfe peifenijdje ©itte ijt peute noep oollfommen lebenfeig im

ganjen £)erjogtutne unfe bariiber pinauS. ©emöpnlicp entließt jie jid) feem

AMitfe, aber mer nad)jud)en toill, feer finbet jie. ©d)atnbacp 4
) tennt jie auep:

„Der ju begrabenfeen Seupe giebt feer (Srbe einen Pfennig mit in feen ©arg

H Vernünftige unb cpriftlicpe ©ebaufen über bie 3>atnpt)rS. Solfenbüttel 1 733, ©. 26.
2
)
Über ben glcidjctt ©laubcu in ber Altmarf fiepe Kufen, Atcirfijcpc Sagen, ©. 30.

3
) Alan ocrgleidje ba 3u folgenben Aberglauben auS ©ujjej: If a corpse does

not stiffen soon after death, it is regarded as a token that auother meinber
of tlie family will soon die. Folklore Record I, 51 (1878).

4
) Sörterbud) ber uicbcrbeutjcpcn Alunbart oon ©öttiugcn unb ©rubcupagen

unter ruinige.
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unb fpridjt bübci bie 2Borte: ik gewe dik dat dinige, blif mik von den

minigen.“ Sa» ift alfo eine Art ^tblöfung; bei un» ift eä aber ber 3^rpfennig.

Snner^alb 14 Sagen finb mir jtnei gälle befannt geworben.

Am 12. Februar 1895 mürbe 51t finiter am '-Barenberge ber 82 jährige

Wartung begraben, ©eine Angehörigen gaben iljm feine Slabat^pfeife nnb Heine

©elbfiütfe al» terpennig mit in ben ©arg, mie mir lpartung§ eigene Sodjtcr

mitteilte.

Am 25. gebruar 1895 Derunglüdfte ju |)ebeper ber ^ferbetnec^t 2öill)eltn

©djmibt butd) einen ©tnr^ au» bem 2Bagen. Sie non feiten bc» l)erjoglid)ett

Amtsgerid)te§ Söolfenbüttel borgenommene Ü8efid)tignng ber fieid)e jcigte unter

anbercit ©efnnben, bafj in ber jufammengefrümmten tpanb ber fieid)e fid) ein

3weipfennigftüd befanb. Sie bariibcr angefteüten (Ermittelungen ergaben, baß

ba» (Üclbftiicf bon ber Botenfrau, ber SBitme Sorotljea ßrenge, gcb. gutyrmeifter

in £)ebeper, ber fieidje in bie -fpattb gegeben mar. Ser ©enbarm (Ern ft in

Sßörffum, welcher bie (Ermittelungen anfteüte, fagt in feinem 33erid)te an bie

herzogliche ©taat«anmaltfd)aft in 33raunfd)meig, baff bie Strenge biefeä getrau

habe , meil in tpebeper, befonberS bei älteren fieuten, ber Aberglaube herrfcpe,

baff bie Soten einen ßdfrpfennig mit auf ben 2Beg haben müßten 1
).

6» gefdjieht nod) au§ einem anberett ©runbe, baß Sote Heine OAiinjen

mit in ben ©arg betommen. Söenn näntlid) ein Soter bie Augen offen ober

griffe ober £)änbc burd) Strümpfe fdjief gezogen bat, bann mirb if)tn auf bie

Augen ober bie ©lieber ein 3rociPfcnn*9ftücf gelegt, in ber Annahme, baff

babureb bie Augen fid) fd)lieffen unb bie trummen ©lieber mieber gerabe merben.

©egenftänbe aber, meld)e mit einem Soten in Serübrung getommen finb, biirfen

nicht mieber in ©ebraud) genommen merben unb fo mirb ba§ ©elb mit in ben

©arg gelegt.

*) fiinbenfebmit (§atibbud) ber bcutfeben Altertumöfunbe I, S. 133) bat gezeigt,

mie &ie nltbeibnifdre Sitte ber Beigabe einer Sotenmiinje fid) auf ben germanifebett

Aorben erftreefte urtb hier nod) längere 3 eit , naebbem ba§ ©bviftentuni jur Annahme
gelangt mar, fortbeftanb. ültünjen mit Prägungen djriftlidjer römifdjer Staifer mürben

in Sarfopbagen in Irier nnb felbft int Ahtnbe ber loten gefunbett; römifdje nnb

nteroroingifebe ©olb- nnb ©ilbermünjen mnrben in ben griebböfett non Seljcn unb

Cbcrolm am Abeiit entbedt. „Soten lege man ©elb in ben ÜJtunb'
1

, beifjt c3 in ber

©bemuiber 9tocfeitpl)ilofopbie
,

eine Stelle, bie 3. ©rintm ('S). 9)t. 4
, S. (594) anjog,

um bie gortbauer be3 33raud)e3 in neuer 3eit ju erbärten. Aod)bolj (Seut)d)er ©laube

uttb Brand) I, S. 190) bringt Beifpicle au§ ber Altmart, Aenitiarf, Sbürittgcn, Dber-

pfalj, bent §aräe, ber Sanfitj au§ neuefter 3<üt. SBeifpiet au§ BiljingSlcben bei (iölteba

in Berbanbluitgcn ber Berliner Antbropologifd)eu ©cfellfdjaft 1889, S. 29, auS Dft*

preu^en bafelbft 1890, S. 608. Serfelbe Braud) bei anberen 'Böllern, Anbree, (Etbno;

grapbifdje parallelen, Aette golge, S. 24 bi3 29 (fieipjig 1889).
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2öie bie neue 3 fi* Quf bie Dörfer gebrungen ift, erfennt mon fdpon ober=

flücplid) bei einem 33efud)c im 5lmgc , ber jept SReftauration peipt unb ein

Scpilb fiiprt, ma§ früher niept ber gall mar. ©emöpnlid) ift fefjon ein 93illarb

Dorpanben unb ba§ 93ier mirb unter Stoplenfäurepreffung Der^apft. 9ln ber

9Banb be» ©a[tjimmer§ Rängen bie üerfc£)iebenften bunten Safein unb 9lnfcpläge

mit 91npreifungen bon Gingen, bie fonft unerhört auf bem Sorfe roaren, unb

3eitungen Derfcpiebener Sticptung liegen auf. 9teuc $artenfpiele, mie Sfat, finb

eingebrungen unb Sdpüpen = , Krieger = , Sumer = , SängerDereinc palten ipre

3ufammentünfte im firuge. ©§ mirb politisiert unb manbernbe 9lufpeper tragen

bie Unjufriebenpeit auf! Sanb. $cp päbe fepon in meit entfernten Dörfern

©aufiermagen mit Selifateffen gefunben, melcpe ben Saubmann an neue ©cnüffe

gemöpnen. liegt auf ber ©anb, bap bei folcper 9Inberung über bte alten

Sitten, 93röucpe unb 91nfcpauungen ba» Sobe»urteil geiprodjen ift. Üieipenb

fdpnetl ftpminben fie bapin unb nur eine 9tad)lefe tann im folgenben geboten

merben, mobei IRüdblide — fomeit bic biirftigcn Quellen reiepen — jeigen

mögen, ma§ einft mar unb oerlorcn ift.

2Ö c i p n a cp t.

Sa» 2ßeipnacpt§feft mirb eingeleitet burep ben 93uffeflau§, ober Sofia u»,

mie er mecpfelnb naep ber ©egenb peipt, eine §igur, bie fiep eigentlich auf ben

pciligen 9lifolau§, ben Sepuppatron ber Scpulfugenb, bejiept, beffen Stalenbcrtag

ber 6 . Sejember ift. Seine uermummtc ©eftalt tritt aber erft furj oor ben

Feiertagen auf unb fein ©rfdpeinen mirb burd) allerlei 2ärm angefünbigt, inbem

bie ^Beteiligten mit Höagenfetten ober Darren burd) ba» Sorf jagen, um bie

Slinber gepörig Dorjubereiten. Unfenntlicp eingepüüt in oerfdjiebene $letbung§=

ftüde, gemöpnlid) mit einem langen glaepsbarte, mit einer Ütute ober einem

Sad uoll Sanb unb Slfcpe erfepeint ber Suffeflau§ ba, mo fiinber finb unb

fragt, ob fie beten fönnen. Sagen fie ipren Sprud) gut auf, fo erpaltcn fie

9lpfel unb iJtüffe auä einem Sad, fonft einen Streid) mit ber 9tute ober bem

91fcpenfad. Um bie Sadje redjt feierlid; ju maöpen, mirb ober mürbe auep in

einigen Dörfern am Gsltn ber ,,©rb»bär", eine bärenartig in raupe» ©rb»=

ftrop gefüllte ©eftalt mitgcfüprt, ber auep, 5 . 93. in ©remlingen, jur gaftnaept
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auftritt. Vtodenborf, Saaldborf u. a. Dörfern bortiger ©egenb fotl ber

Vuffeflaud oott einem Sd)immelreiter begleitet gemefen jein.

Vermummungen ain 9iifolaudtage ttnb bamit oerbunbene Umjüge merben

fdjon im ^af)rc 1400 in Vraunfdjroeig ermähnt. ©ie Sd)iiler bc» Vlafiu§=

ftifte» ftatteten bamal» einen '^opan^ an», ber allerlei hoffen nnb ©borljeiten

auffübrte; bann mäljlten fie einen 33ijd)of nnb 5lbt, ber bie priefterlidjen ^anb-

langen nadjaljmte. ©er Unfug toar fo groß, baß 1407 ba» Kapitel bagegen

einjdjritt ’). Cb ein 3ufammen!)ang 5roi|’d)en biefen Vermummungen nnb bent

Vuffetlaud oorljanben, fann nirijt ertoiefen toerben; nur ber ÜiitoIauStag, an

bem üe ftattfanben, beutet barauf f)in.

VMe überall in ©eutjd)lanb, ift ba» 5tnjünben eine» V}eil)nad)t»baume»

and) bei un§ eine oerbaltnidmäjug junge Grjdjeinung, bie allindljlid) ifjrc 9lu»=

breitung auf ba» flad)c Catib gefunben Ijat unb je^t im tleinftcn ©orfc nic^t

mcljr fcljlt
2
). ©ic 2Beifjnad)t§feier tonnte baburd) fid) fo audbreiten, meit fie

mit ber Ijoc^^eiligett 3cit ber alten ©ermanen jufammenfiel ,
mit ber 2Binter=

fonnenmenbe, mr> ba» erftorbene 9Jaturleben inicbcr ermad)t unb biefe tycicr fid)

oereinigte mit bem l)öd)ften d)riftlid)en gefte.

2Beit oerbreitet mar im Vraunjd)meigifd)en einft ba» 2Beif)nad)tfingen

ber Scf)iiler, bie aud) ju Vßeiljnadjten Vorfteflungen gaben unb üermummt in

bie öäitfer gingen. ©» erhellt biefe» aud einer (Eingabe ber Sd)üler be»

Viartinigpmnafiumd an ben ©ef). 9iat unb Kanzler ^f). 2. ^robft oom

9. ©ejember 1682 3
), in toeldjer au»gcfiil)rt mirb, „baf? et)Iid)e ber ftubierenben

Sdjuljugenb in memoriam Dei incarnati et ex pia de Christo hoxnine

nato annunciatione oor bem ^eiligen 2Beif)nad)tdfefte abenb» um^erjogen unb

jur (Srgö^lirf^feit ber tleinen Kinber um ein beliebige» .jponorarium" eingelaffen

roorben feien. ©ieje» fei i^neit aber oerboten roorben unb baburd) entginge

ihnen, bie ja außerorbentlid) arm feien, unb bereu ©Iteru unter ber ^3cft gelitten

batten, eine toejentlid)e Vcipülfe, um iljre Stubictt bcenbigen ju tönnen. Sie

bäten um Grlaubnid, ben Umgang roeitcr fortfeljen ju bürfen, mollten fid) aud)

auf ber Straße „in bergleidjen £)abit niept präfentieren, fonbern ftiüe mit

Vtiinteln bebedt uml)cr geben". 6» mirb fid) alfo um Vorfteflungen gel)anbelt

haben. Verboten mirb fpäter nod) ba» Umberfingen ju V3cil)nad)ten (unb

0 ©iirre, ©cfd). b. Stabt Vraunfdjroeig, S. 567.
2
)
©ic älteftc Vacbricbt über bad Vorfommen unfered SBeibnacbtdbaumed ift and

bem 3abre 1604 unb finbet fid) in einem uon Strafjburg banbelnbeit Vudie: Momo-
rabilia quaedam Argentorati observata. §eraudgcgebeit non ©illc, Straff--

bürg 1890. Sie lautet: „üluff 2Beil)nad)ten richtet man ©anttenbäum 3u Straßburg

in ben Stuben auff, baran bendet man rofjen and oielfarbigem Rapier gefdjnitten,

2tpfel, Cblaten, 3ifcb0olb, 3uder". @r bat fid) gau 3 allinäblid) auSgebreitet
;

er mirb

erft häufiger um bad 3abr 1800 unb ift aud ©eutfcplaub in ber jweiten $älfte bed

19. 3«brl)unbertd nad) ben übrigen Säubern ©uropad unb Vorbamerifa gewanbert.

Vergl. 'j- Ortmein, ©cutfcbe SBcibnacbten. ©otba 1892.
3
) Original im Sammelbanbe „Sitten unb ©ebräudje" auf ber Stabtbibliotbcf,
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Martini, Aifolai, Aeujapr) teils bei (Uclb=, teils bei SeibeSftrafen burd) lanbe§=

f)errlid)e Söerorbitungen Dom 21. Oftober 1743 unb 1. Oejember 1747.

23oit einzelnen Sitten, bie für 2£cipnad)ten gelten, fei itocp bemerft , baff

man in Saljbaplum ein befonberes ©ebäd tjerftellte
,
büerjungens nad) ber

gornt genannt.

iS i c Zwölften.
s3on 2ßeipna<pten bis jum $)reifönig§tage peißen bie Jage bie 3mölften.

®ann pcrrfd)t allerlei Aberglaube unb tuerben bie 3 c*^ ctl genau beobadjtet.

Gs burfte bann nid)t gefponnen merben unb bie Spinnerinnen fjatten barauf

ju achten, baß bis jum 2öeif;nad;tefe[t aller gladjs Dom 2öoden Derfdjmunben

mar. 33ei 33orSfelbe fagte man, ber fylacps gerät im neuen Saprc nid)t, menn

Smifcpen Söeipnacptcn unb Aeujapr nod) ^lad)§ auf bcni Söoden fit;t. Oer

Atift bleibt in biefer 3eit im Stalle liegen unb tuirb nid)t aiisgcfapren — ober

mürbe, beim auep baran feprt man fiep nid)t mepr. 33or 3 fiten mürbe als

©runb angegeben: ber 2i3olf pole fonft ba§ 33iep
;
ba es ben ftpon lange nid)t

mepr giebt, pört man pöd)ftens nod): ber §ud)S pole fonft bie ©änfe ober ber

Harber ginge ben tauben nad). Stirbt jemanb in ben 3mölften, bann fterben

im folgenbett $apre breijepit im Oorfe (SBaggum). Außer beut Spinnen ift

nod) allerlei $anbmetf unb Arbeit in ben 3roölften unterfagt, fo 5 . 33. bas

ffflicfen
;
mer bann flidt, pat bas ganje $apr jerriffene $ofen ($lein=S<pöppen=

ftebt). OicfeS Abftepen Don ber Arbeit nnb ber SBarnung Dor berfelbcn pängt

mit ber urfprünglid)en Ipeiligfeit ber üage jufammen, bie beginnen, menn bie

Sonne ipren SSenbepuntt erreichte unb bis ju ber fjjfrift rcidite, menn bie Sage

fiep mieber 511 langen anfangen. G§ ift eine pcilige, bem ^rieben unb ber

Aupe gemibmete 3eit geroefen, moDon allerbings nur noep menige Aefte bes 3>olfs=

glaubenS unb ber Sitte uns peute erjäplen.

2Benn Shipn unb Sdjmarp nod) an bie Aennnng befonberer peibnifeper

©ottpeiten in. ben 3ü)ölften erinnern
!)

unb babei de olle Iiäksche als Acft

einer folcpen meiblicpen ©ottpeit für bas 33raunfd)roeiger 2anb anfiipren, fo ift

babei 511 bemerten, baß aüerbingS ber Ausbrud peute nod; Dorfontmt, aber nur

als fpottmeife 33ejeicpnung irgenb eines 5rmien}immerS , opne baß icp ju

ergriinbeu Dermod)te, mcSpalb biefe Benennung erteilt mirb. £)at fie jemals einen

mptpologifcpen 3npalt gepabt? Oie Ilaksche tommt in ben 33olfSrcimen Dor.

3n ben Oörfern öftlid; Don 33raunfcpraeig jiepen am SplDefterabcnb

bie Sd)iiltitaben peitfd;enfnallcnb Don JpauS 511 IpauS. Güter tritt pinein unb

3 „3m größten Oeilc AorbbcutfdjlanbS fnüpft fid» nod)
,

befonbcrS beim Sanb*

uolfe, au bie 3'uölftcu ber ©laube au ben Itmäug getoiffer peibnifeper ©ottpeiten, bodi

ift au bie Stelle jener älteren fjorm biefeS ©laubenS jetjt bie ber bloßen Anbropuitg

gcroiiicr Strafen getreten für ben, melcper ba» ©ebot ber £>eiligpaltung biefer 3«t
buvd) Arbeit, namcntlicp baS Spinnen, bridjt. 3ubeficn mirb ber Aame jener ©ott

peiten nod) immer, menn aud) oft im Sdjeräe, mit ber augebropten Strafe oerbuubcu;

allein ber ©laube an biefelben mirb faft allgemein fdjon alS Aberglaube bejeiepnet."

Slulm unb Sdjmarj, Aorbbcutidje Sagen. Seipjig 1848, S. 412.
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bringt feinen ^eujaljrsrounfdf) an: Ik wünsche jich en frölich niet jär,

gesundheit, langes lewen un allens, wat taur liwesnärung un notdurft

ehort, worauf bann gewöhnlich eine {(eine ©abe an ©elb ober SebenSmitteln

erfolgt. tBefommt ber fönübe jebod) nichts, fo wirb ber Unjufrieben^eit über

beit ©eij be» £>au§bewohner§ burd) folgenben Spruch 'Jlusbrud gegeben:

Ik wünsche jich en siechtet niet jär,

Hunderdüsend lüse up einen här.

En kop vull schörwe
Un en ärs vull wörrae.

Sft ba» gan^e 2orf auf biefe 23eife abgeftreift, fo werben bie gefammelten

©abcu 5U gleichen Seilen geteilt.

©efitteter benehmen fiel) am borgen be» Splbeftertages bie föinber in

Seierftebt, weldje, in fleinen 2rupp§ Oon £)au§ ju f)au§ jiehcitb, ©efangbmh§=

lieber („SBieberum ein ücrfdjwunbcn" u. bergl.) fingen, aber and), ©abett

fammelnb

:

Sd) bin ein Heiner ßßnig,
(Siebt mir nidjt ju wenig. —
Lät’t mik nich to lange stän,

Ik mot noch en hüs wi’er gän.

©rfterc Söerfe ein Überreft oon bem eingegangenen SüreifönigSfingen
1

? 2hid;

hört man
(5 . 33. in (Sijjum) folgenbe SSerfe fingen.

Sdjßne, jdjöne Diofen,

Sie blühen auf Dem Stengel.

Ser §err ift jdjßn, Der §err ift fdjßn,

Sie grau ift wie ein Gngel.

3n letztgenanntem 25orfe jicljcn am Spoefterabenb bie größeren föinber

unb föned)te ttod) oerflcibet umher, Sieber fingenb, ©aben unb ©elb Ijcifdjenb

jum gemeinfamen fröhlichen Sptoefterfchmau«.

3n Sobmadjterfen miinfdjen Knaben unb fÖiäbdjen gemeinfdjaftlid) Dien jal)r

mit einem Spruche, ber teiltoeife mit bem am fDtartinitage gefungenen überein*

ftimntt, mie benn überhaupt Sieber unb Sprüdje ineinanber übergeben unb

ganj ober teiltoeife bei fyeftcn benutzt werben, 511 benen fie nicht urfprünglid)

beftimmt waren. So fagen bie föinber in biefem 2orfc:

Ik wünsche jich en frölich niet jär,

Gesundheit, langet lewen
Un alles, wat nütte un gut is.

Ik stäe up kölem steine,

Mik freiset mine beine.

Gewet mik en betjen, ik mot en hüs noch wi’er gän.

3öeit oerbreitet, wie überall in 2>eutfd)lanb, ift ba» 35 lei giejjen in Stabt

unb Sanb unb ba» SBahrfagen aus beit im 2Baffer gegoffenen 33lcigcbilbett;

DJtäbdjen werfen langgefdjälte 3lpfelfd)alen über bie Schulter unb feljen bie

93erfd)lingungen berfelben an, meldje, als 5lnfang§bucbftaben gebeutet, bett 91amen

be§ lünftigen 99räutigam§ offenbaren, ^nt 3tmte 3>or§felbc fdjmüden fDiabdjen

in ber 9leujahr»nad}t im 2 unfelit il)r ipaar unb feljen bann früh in einen

oollen SBaffereimer, ber if>r Spicgelbilb jurüdwirft; erfdjeint ber $opf wie mit

einer «f)aube ober einem föranje umgeben, fo erfolgt Beirat in einem ^af;rc.
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9lud) Köpfen fic früp cm ben Hühnerftaü ;
antwortet juerft ber H a:hn/ fo bebcutet

ba» Verlobung, wäljrenb bic Stimme ber öennc ein ocrneincnbcS 3eid)en ift.

(Sin anbereS Orafel, weld)c» in ber Sljtbejternadjt befonbere 5?raft fjat, ift

ba3 nod) geübte Scpuljorafel ber 5lned)te nnb Stägbe auf bcni Sanbe. Sie

fetjen fid) auf ben gufjboben nnb werfen ifjrc Sd)itl)e über ben Stopf weg nad)

hinten. Steht bann bic Spitze be» Schuhe» nad) ber Sljür ju, fo müffen fie

fid) im Saufe beS SaHfreS eine neue Stelle fuchen; umgeteljrt aber bleiben fie

im alten Sienfte.

Ser Sauer fclbft bagegen benft an prattifefjere Singe; er geht, allgemein,

in ber 9ceujaf)r§nad)t ober am borgen hinaus in ben ©arten ju feinen Cbft=

bäumen, bic er mit Strohfeilcn umwinbet, bamit fic im fommenben 3af)re

tiid)tig tragen 1
). 2BaS liegt biefem Sraud)e ju ©runbe? Sollen bielleid)t bie

Obftbäume burd) ba» Umwideln gefd)ii^t werben gegen bie böfen ©eifter, bie

in ben Zwölften umgehen?

Sa» 9teujal)r»fingcn l) fl l fi<h am längsten in ben Sörfern am Sröm=

ling erhalten, wo Sehrcr nnb Sd)uljugenb einen Choral fingenb non öof ju

Hof äogen nnb bafiir Speifen erhielten, ^irten unb Hütejungen fchloffen fid)

an unb erfd)ienen im 3ugc. ®oran bic Schäfer, welche auf ben gingern pfiffen,

ba fie fein Snftrument fpielcn, bann ber Kuhhirt, ber auf grofjem, glatten Horn

blieS; bie $tälbcrf)irtcn mit tleinem, gewunbenen £uirn ' bie Schweinehirten mit

einer langen Sute, enblid) ^ßferbe = unb ©änfepirten , bic mit ihren ^eitfehen

tnalltcn 2
). ^lud) baS ift attber» geworben, feit bie ©emeinbemeiben in 'Jlder*

lanb bcrwaubelt würben unb nur ber ©emeinbebiener unb 9tad)tmäd)tcr ftöfjt

nod) in» Horn -

Heilige brei Äönigc.

9J?it bem heiligen SrciföitigSabcnb, 6. Januar, enbigt bie unl)eim(id)e 3eit

ber 3nwlfmid)te. Sefonberc £feftlid)feiten unb Umjüge, wie fie in anberen

©egenben Seutfcplanb» nod) üblich finb, finben jebod) bei im» meine» SBiffenS

nicht mel)r ftatt. Sie finb aber früher unb nod) bi» anS Gnbe be» 17. 3al)r=

hunbert» and) im Sraunfd)wcigifd)en Sitte gemefen, wie au§ ben folgenbcn ÜJtit*

teilungen erhellt.

„Actum ben G. Januarii anno 1637 burch ©ericptSberrcn unb Soigte im

Hngcn. Heute am heil. SrcifönigStage abcnbS um 7 Uhr hnben etliche Stnaben,

als Henn'nt) ©cl)een beibe Söl)nc unb fein Sdjapcrjunge jufamt He'nvid)

Hopcr» beiben Söhnen mit bem Stern uf ber SEBenbenftrajje umgefungen

unb inbem fic nor UöarnerS, beS Dtiemcnfdjncibcr», Spür tommen unb fingen

') Solches gefchiept auch in ber Stagbcburgcr ©egenb
,
wie bie 3eitfchrift „2lnt

llrquclt" 1 , S. 50 beriditct. Ungemein wichtig erfcheint baS Umbiuben ber Säume
mit Strohfeilcn in Heften, wobei fie nugerebet utib jum ^ruepttragen aufgeforbert

werben (Stolbc, Heififdje SolfSfittcn. Starburg 1886, S. 20). 2lu§ Sänemarf

crjählt uuS baSfelbe S. 5. ffeilberg, „2lm Urquell" V, S. 119.

'-) St. ©beling, ©liefe in uergeffene SSiutcl II, S. 51.
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mollcn , nmrett ihrer brci jiemlid) ftarfc Kncd)te 511 irrten eingefallen unb

gefangen, alfo baß ber ©tern crlofd)ett unb fie öoneinanber geflogen." Gitter

ber Knaben mar babei erfdjlagen roorben, besfjalb bie Unterfudfung J
).

Gs gebt barauS bevoar, bafj bie Knaben fingenb unb mit einem erlcud)=

teten ©terne DerfeJjcn, umberjogen unb mobl ©oben fjeifdjtcn. JicfeS „©ingen

mit bem ©tern", mie man c§ nannte, febeint ausgeartet 511 fein, beim am
27. Jejembcr 1673 fiebt ficb ber £terjog genötigt, ben Siat 511 ©raunfebmeig

ju oermabnen unb bie alten ©erotbnungen ju erneuern, bamit baS müfte

©efdjrei, ber SJtutmille unb bie gefährlichen ©dflägereien , bie babei oorfielen,

enblid) aufbörten.

£ t tf) t nt e ji. 2. Jycbruar.

Gs ift ba£ fjeft ©taria Steinigung, an meldjem in fatbolifdjcn ©egenben

bie jum gotteSbienftlidjen ©ebraudjc beftinimten Kerzen gemeibt merben; einiger

'Aberglauben nnb etliche Söetterregeln ift alles, ma» nod) an biefem Jage haftet.

Jap um biefe 3eit ber SBinter am f^ärfften ift, bezeugt bas Söort: Licht-

missen
,
hebbet wi winter wissen. 3a ber ©iebjucht bat biefer 'Jag and)

SBebeutung: Lichtmissen kalwet de kau un legget de häuner. 3m Amte

ißorsfelbe aj; man tüd)tig ©emmeln unb SJtild) ju 2id)tmeß, bamit ber fylad)§

gut gerate. Allgemein beißt es:

Lichtmissen dunkel,
Makt den büer tom junker.
Lichtmissen hell un klär,

Gift en gut flasjär.

3n einigen Dörfern galt es für unrecht, 511 Sicbtmeßen ju fpinnen. Jas

2Bovt ift nur im Jatin noch üblid) 2
).

5aftnad)t, Fassläbend,

auch fasteläbend, ber §aftnad)tsabenb, ift ber Jienstag nor bem beginne ber

saften, melcber im Aad)flange au§ ber tatbolifcbeu 3 £ it noch mit jablreicben

ßuftbarfeiten aud) auf beit Dörfern begangen mirb. Jatm müffen bie „prilleken“

gebaden fein, bie anbermürts Sßfannfucben ober Krapfen heißem 2Beit burd)

Stieberfacbfen merben jur gaftenjeit bie „beificn ©Jeden" gebaden unb oerjebrt.

gür 39taunfd)roeig larnt id) fie allein in ber ©tabt Sßolfenbüttel nacbmeijen,

mo fie in ber Söodje nach bem ©onntage Esto mihi gebaden unb heidwegge

genannt mürben 3
); in ber ©tabt ©raunfebmeig unb auf ben Dörfern maren bie

2
)
Driginalaften im Sammelbanbe, betitelt „Sitten unb ©ebräuebe" ,

©raun*

febroeiger Stabtbibliotbef.

2
) Sidjtmejj ift überall eilt Jag, ber oon Ginflufj auf ba3 ©Setter ift. 3«

Gnglanb

:

If Caudlemas day be fair and bright
Winter will have another flight.

3
) ©raunfebro. Anjeigen (©elebrte ©eiträge) 21. fyebruar 1787.
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(peiöweggcn unbefannt. 3n Gittbcd ^cifjen fte heidwek, in Hamburg (iRid)ct)

Söiotifon) lieetweg, in Bremen lieet-wege (2)remifd)e§ SBörterbud) 1767).

(Sine fpauptfitte ju gaftnadjt, bie jebod) in ben Dörfern nörblid) unb norb=

öftlid) ber ©tabt 23raunfd)weig weniger befannt ju fein fdjeint unb mehr im

Stinte ©alber unb am Gltne bjerrfcfjt , ift nämlicf) ba§ füen, ba§ ©plagen mit

bem füebusch. ftned)te, fötägbe, ftinber jidjett mit einem 23ufd)e au» gid)ten=

jmeigen, 2Bad)olber ober fonftiger ftacf)liger ^ßflanje um^er unb fdjlagen, mit=

unter nid)t ganj fäuberltcf), auf bie Umtjergeljenben bamit ein. $tt 2obmad)terfen

geben bie Stiuber babei non öaus 511 ,fpau§ unb fingen:

Füe, füe, eren,

Wat wilt jü mik bescheren
''

Appel oder Deren,

Geld nem ik geren.

3)abei toivb „efüet“, mit ben ftactiligen 3tneigen gefd)lagen, bi» bie betreffenben

fid) mit einer {(einen ©abe (Öfen. Gs wirb babei Don ber ©d)ar fein ©taub

oerfefjont. ©amit hat aber auch, wmigftens in unferen Dörfern, fein

SSeroenben, mäbrenb weiter nad) SCßeften bin (im öannöDcrfdjcn, ^>ilbe§£>eimfcben,

bis nach 26eftfalen) bas tuen mit ausgehenderen ©itten unb ©prüfen

gdjanbljabt wirb J
).

$ic 5aftnad)tC’bräud)c ber fincdjtc.

Sßon ben Ginrid)tungcn unb ©cbräud)ctt ber fpaubwerferinnungen unb bem

(f
3ennalismus ber ©tubenten, wie er bis in§ öorige 3 al)rl)unbert auf unferen

Unioerfitäten pcvrfdjte, unb bie beibe barauf binausliefen, baß bie jüngeren ben

älteren ©liebem willig unb 5U Xienften fein unb fid) neden ober nad) Um=

ftänben and) ini^anbeln laffen mußten, haben fid) offenbar fd)on frühzeitig

Ausläufer 511 unferer Canbbeüölferung Derbreitet, welche (Radhahmungen ber

ftubentifd)en unb (panbwerferfitten IjerDorriefen. 2öa§ man etwa in ^elmftebt

ben „alten Käufern" abfal), welche bie „^ennale" unb „güd)fe" l)änfelten,

würbe auf bie Dörfer übertragen, wobei bie $ned)te bie (Rolle ber erfteren, bie

„Guten" unb „Sungens" bie ber lederen einnatjnten. derartige ©itten, bie in

gemilberten (Heften fid) pente nod) auf bem Saitbe finben, I)errfd)ten einft Diel

ausgcbcl)nter in 9tieberfad)fen unb waren j. 23. im (Diagbeburgifchen in ein

!
) (Bie Üattbatt, 2lrcf)iu für bcffifdjc @eid)id)te II, S. 278 mitteilt, mußte ber

ffiirft oon 23ürfebuvg fid) 1584 ju ^-aftnnd)t non bett URägben ,
bie it)tt füen wollten,

mit einem halben ÜEßaler loäfaufen
,

in bett beibett folgettbett fahren giebt er „5nbcl-

gclb" uttb „fjutelgelb". 2>ie älteren itt 9f ieberfndbfcit für füen gebräuchlichen formen
fittb fädeln uttb futteln, tueld)c# auf bie urfprünglid) fehr rohe 2lrt be§ ©ebraueb^

juriidgeht, iitbetti bie ÜRägbe auf bie entblößten posteriora gefuet wurbett. SSergl.

mehr bei ÜRannharbt, ber SaumfultuS, S. 256. f$ür bie ©egettb ber ©tabt $>nntioocr,

wo ber ftad)lige $ülfenftrauch (Ilex) su bett fjucbüfdhen bennttt wirb, oergleiche bie

©chilberuttg oott 23. Seemann, haunoocrfche ©itten itt ihrer 23ejiehung jur 23flanjen-

wclt. 2cip3ig 1862, ©. 24.
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förmliches ©bftcm gebracht :
). Wag auch urfpriinglid) bcr ©runb foldjcr

©enoffenfcfjaftcn auf ©clbftjucfjt, gute ©ittc unb (Sinflöjjung ber CSf)rfnrd)t

gegen ältere gerietet geroefen fein, fo ift bod) biefer 3 llH’d tängft gefdjrounben

unb ein Räufeln jur gaftnadjtjeit aüeS , roa» bei unferem Sanbbolfe übrig

geblieben ift.

Über ba» SoSfpredjen bcr ißferbejungen ((Snfen) unb bereit $ned)troerben

erhielt id) Don einem ^Beteiligten folgenbe ©cbilbcrungen nad) feinen eigenen

(Srlebniffen in tpößum, mobei er bemerft, baß heute bie Sebingungen nicht

mehr fo ftreng eingeljaltcn roerben, mie früher. Sie Sebingungen für bie

ißferbejungen unb anbere Lehrlinge, um ßnedjt merben 511 fönnen, finb folgenbe.

1. ®er junge Menfd) muff 17 $abre alt fein.

2. (Sr muß jroei (Sentner Sforn tragen fönnen. 3ft et ba» nicht im

ftanbe, fo muß er 20 3«f)re alt fein, um unter bie $ned)te aufgenommen 511

roerben.

©inb biefe ©orbebingungen Oorljatiben, fo fann jur 21ufnaf)me gefd)ritten

roerben. 3U biefem 3roede oerfatnmeln fid) bie ,Uited)te fd)on früh im ftnige.

'Sic „jungen»" fommen bann aud) unb ber ältefte oon ihnen flopft an bie

21jür. „2Ber ift ba?" ruft ber ältefte £fned)t. Slntroort: „jungen?." $ned)t:

,,2Ba» roollen bie*?" Dlntroort: „ftnedjte roerben." Unecht
:
„$ommt herein." —

9Jad) bem (Sintritt fragt bcr $ned)t: „Ipat euer £>err nichts bagegen“?" unb

na^bem bie Wntroort befriebigenb ausgefallen, fragt er bie übrigen Änedjte,

ob aud) fie ber 31ufnaf)me juftimmeu. 3 ft biefe» gefd)el)cn, fo roirb ben 3luf=

genommenen nod) folgenbe» jur Pflicht gentadjt: 1. ©ie Ijaben, roenti fie fitjen,

aufjufte^en, fall» ein älterer £fned)t eintritt. 2. ©ie l)aben biefem Heinere

Sienftleiftungen ju t()un, etroa ein ©treid)f)ol$ ju bringen. 3. Sürfen fie nod)

feine „jungemiikens“ nad) .^aufe begleiten.

©ei fold)cr Gelegenheit erbalten bie jungen ,Üncd)te and) ihren ftänbigen

©pißnameit ober terneizname, rocld)er oon jettf ab ber allein gültige ift; auf

biefen müffen fie bören, ol)nc fid) beleiöigt ju fühlen, alle anberen ©pi^namen

biirfen fie jurüdroeifen. tpat einer knepe, Sfniffe, im Hopfe
, fo nennt man if)n

„knips“; ift er ftarf, „©imfon"; bot ft eine raube ©timme „Saß"; räfonnicrt

er oiel „^röttel"; ift er flcin mit büpfenbem ©ange „ütseke“; fpriebt er

falbungSDoü „^ßaftor" u.
f.

ro. ©Mrb einem $?ncd)te fein terneizname jum

(Sfel, fo fann er fid) baooit bei ben Genoffen lo»faufen; er erhält bann einen

anbern. (Mitteilung au3 ©aljbal)lum.) Über bie (Stpmologie oon terneizname

roeiß id) ttid;tS beijubringen.

$n ßremlingen, UDebbel unb 9iad)barorten geben bie Hnecpte ju gaftnaebt

©abeu fammelnb uml)er, namentlid) ocrlangen fie SBürfte, roeldje auf ben jroei=

') Sanneil, bic ©riiberfdjaft ber 2(derFncd)te auf ben Magbcbnrgifdien Dörfern

unb bad Räufeln. Magbeburg 1873. 21ufnaf)ine ber 3mtgfned)tc unter bie ülltfuedjte

unter beftiinmtcn Irinfgebräudjcu 511 Sainuub bei fiödlin in ©ommern. 3c üfd)rift beS

©creind für ©olfsfuubc I, 83, ©erlin 1891.
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jinfigen ^oljgaffeln aufgef)angen unb mit f)erum getragen roerben; and) 23efcn,

bic mit „Outien" (Säubern unb Schleifen) gefdjmi'icft firtb , führen fie mit fid).

3tt ber folgenben 9tad)t rnirb ber gefd)miidte 33efen Derfauft. Öfter, borf) nid)t

immer, führen bie &ned)tc and) ben „Grbsbär" in ihrer Schar mit non £)auS

ju f)auS; baS ift einer ber irrigen, melier bicf)t in rauheS (Srbfenftrof) ein=

gefüllt ift unb auf allen nieren läuft. 3u SBebbel ift baS fyiiljten beS GrbS=

büren 1895 nerboten roorben.

Gin gleichfalls auf ‘ipennaliSmuS beruhender ^aftnadjtvbraud) , ber mefjr

ober minber häufig auf unferen Dörfern ftattfinbet, ift baS Sarbiereit ber

Guten ober ßleinfnedjte. $n ber ©egenb Don Scfjöppenftebt merben ober

mürben bie ju barbierenben Gnfen im Sandaale auf Stühle mit bem tRüden

gegeneinanbergefejjt unb an 9fafe unb Sinn, mo ihnen fpäter ber 23art fproffen

foll, mit £)eebe beftopft. Oann erfd)eint ber $lltfned)t mit einem grofjen hölzernen

IRafiermeffer bemaffnet unb einem IpalSfeile, meines bie Stelle beS Streichriemens

oertritt; er hängt ledere» bem Gnten um ben ipals, fetjt ihm nicht gerabc

fanft einen gujj auf ^>* c 33ruft unb beginnt nun fein Sfeffer ju fdjärfen, baS

gelegentlich ^em Gnfen inS ©efidjt fährt. 3ft baS Steffer enblich fcharf, fo

geht baS Sartabnehmen in ber SSeife oor fid), bajf bie ben Sart Oertretenbe

fpeebe bem Gnfen jopfroeife loSgeriffen, mit einem Sefen auf eine .froljfchaufel

gefegt unb in eine $iepe getuorfen roirb. 9iad) Seenbigung biefeS Vorganges,

melier mit 1 bis iy2 Siarf bejaf)lt roerben muß, ift ber Gnfe £fned)t. Gr

hat nun baS ütecht, an ben Spinnftuben teilzunehmen unb, ol)ne burd) bie

übrigen Rnedjte gepiubert ju fein, mit ben SJübdjen zu oerfehren.

OaS fyuproafdfen ber 9Jtäb<hen burch umherjiehenbe ®ned)tc ift ein

anderer f5aftnad;tsbraud;
,

roeld)er fid) bis auf unfere Sage erhalten hat, aber

grob ausgeartet ift. Ob biefe Sitte ober Unfitte mit bem uralten 33raud)

jufammcnfällt, ber aus ©aftfreunbfehaft an gremblingen geübt rourbc unb

fpäter als 3 c ' chen ber ®emut unb Grniebrigung häufig roieberfehrt, roitl id)

bal)ingeftellt fein laffen. 5lbral)am fprad) ju ben brei fremben Männern
,

bie

ihm im ipainc Sfamre erfcfjienen: „9Ran foll eud) ein roenig SSaffer bringen

unb eure güjje roafd)en" 1
), GhriftuS roufd) feinen Jüngern roährenb ber lebten

Slaljlzeit oor bem Sobe bie g-üfic, unb frühzeitig liegen fd)on 91achrid)ten bariiber

oor, baß, hieran anfniipfcnb, fiirftlid)e ^erfonen aus Oemut 'linnen bie giifje

roufchen. So tf)at bieS s
Dfatl)ilbe, bie üöitroe Zlijuig lpeinrid)S, ftctS am 3at)reS=

tage beS SobeS if)reS ÜRanneS (f 936) 2
). SBefannt ift, bajj nod) in unferen

Sagen ber Zfaifer Don Öfterreich unb ber Slönig oon 23apern armen f)°d)=

betagten ©reifen in ihren Sd)löffern am ©riinbonnerStagc bie güjje roafd)en.

Siegt nun, toaS nicht nadjroeiSbar, jroifdjen biefern g-uproafdjen mit tief

fittlid)em Grnft unb bent gaftnad)ts=3mf;roafd)en ber Zhiedjte auf unferen Dörfern

ein 3ufammenhang oor, fo ift bod) baS innere Sanb jerriffen unb bie Sitte

*) I. üJiof. 18, 4.

-) Briefe, Ste ©d)lopfivd)e in Oucblittburg. Berlin 1838, S. 46.
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jcf)on längft jur rohen Unfitte entartet, beim bereits in ber Witte beS 18. ^al)r=

hunbertS mußten bie öetjörben bagegen einjctjreiten. Sie erfte
s
)lachrid)t barüber

finbe ich in einem ©rlaffe beS fperjogS Slarl I. Hont 20. Sejember 1745, ber

atn 2. Diooember 1767 mieberholt merben mußte 1
), morin gejagt ift, bafj einiger

Orten fid) bei ben unziemlichen 3-aftnad)tSfd)märmcreien ein ärgerliches §uß=

mafdjen eingefd)lid)cn Ijabe, tuogcgen (jotuie einige ©pinnftubenmißbrüud)e) bie

23cl)örben cinjdjreiten füllten, 3umiberl)anbelnbe jinb mit einem Wariengnlbcn

ober 24 ©tunben ©efängniS bei Söaffer unb 33rot jn beftrafen. Sroübem

erhielt jid) ber 33raud) bis heute.

9lad) einem 25erid)te anS fiiiblingen 2
) mürben bort 1867 am 4. Wärj

in einer niept anjtänbigen SSeije ben jungen Wäbdjen non ben 23urfd)eti beS

SorfeS bie fjrüße gcmajd)en, unb jrnar mit 33ranutmeiu unb einem bie ©eife

oertretenben ©tüd ©terfriibe. Sabei mürbe ein grüner Sannenjroeig benutzt, an

mcld)en jebe ©emafepene einen bunten Sutten ('-öanbfchleife) ftiften mußte; außer

=

bem hatten bie Wäbcpcn 2Biirfte unb bergleid;en für baS SOßafdpen ju entrichten 3
).

9iod) mehr Sicht auf bie Hoheiten ber Unfitte fällt burd) eine ©d)tuur=

gcridjtSfißung ju töraunfdjmeig am 1. Sutti 1893, bie unter duSfcpluß ber

Öffentlid)fcit oerhanbelt mürbe. ©S mürbe gegen ad)t $necpte aus Senftorf

megen „geineinfamen £)auSfriebenSbrud)eS, gefäl)rlid)er $örperoerleßung unb

untüchtiger ©emalt" oerhanbelt unb oier oon ihnen mürben ju 2 Wonaten

bis 1 3>al)r ©efängniS Oerurteilt, dud) pie* Ijatte eS fid) um baS gröblich auS*

geartete |^uüit)afchcn ju ^aftnaöht gepanbelt. Sie $olge mar ein ©daß ber

SfreiSbireftion Söraunjcpmeig an bie ©emeinbeOorfteher ber hinter DiibbagSpaujen

unb 3$ed)elbe, meldjcr auf dbftcflung ber in ben bortigeu ©emeinben perrfdjenben

Unfitte bringt; 150 3apre nad) bem ©rlaffe £)erjog ßarlS I., ber fd)oti mit

©träfe bropte, hatte ber Unfug fid) alfo nod) immer ungejcpmädjt erhalten!

SaS „3rußmafd)en" reidjt über bie ©renje unfereS SänbcpenS hinaus, menn

eS aud) pier feinen ^auptfiß haben mag. $ür ©arbelegen unb SöiSmarl in

ber dltmarf ift eS belegt 4
), hier mafdjen junge SBurftpen befreunbeten Dläbdjen

mit naffem SudpSbaum bie fyüße unb roerben bafiir Oon beren ©Item bemirtet.

WnttpiaS. 24. Februar.

Ser Sag mirb befonberS peroorgepoben unb hat and) für baS SBctter

feine ©ebeutung
Matis brikt dat is,

Finnet he keins

Mäkt he eins.

SaS SBIeigießen, mie in ber 9icujal)rSnad)t, finbet in einigen ©egenben am
WattpiaSabenb ftatt, mobei baS ©ießen burd) einen arfslöttel (©rbfd)Iüffel)

4
) dbgebrudt 23raunfdnoeigijd)e Sinnigen, 28.9?oocmber 1767. Wummeret, ©in--

famnteln oon ©elb unb SBürften tuurbe fdjott 1623 bei 50 Sh©. Strafe oerboten.

2
) üöraunfdnoetger Sageblatt 1867, 9?r. 69.
3
) SicfcS beutet auf einen 3u fnmmcul)aug ber Sitte mit bem füen.

4
) $. @b. §aafe in Neuruppin in ber 3eüfd)rift „dm Urquell" I, 124 (1890).
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gefd)iel)t. $n SCßaggum Ijolcn bic ©Jäbchen am 9ftattfyia§abenb ftillfdimcigenb

Sßaffer au» neun Brunnen, fie gieren eS jufammen unb legen jroei 3mmergrün=

blättcr barauf; fdjmimmcn bie jufammen, fo beutet baS auf «speirat im laufenben

Saljre.

©in anbere» am ‘UiatthiaSabenb Dielfach auf bem Öanbe auSgcführtcS

Orafel ift folgenbeS. tSin 9Käbd)en mirb mit Derbunbenen ’Jlugen an einen

SSlifcf) geführt, an befjen Dier ©den ein '«King, ein £)äufcf)en
s
}lfd)e, Salj unb

ein paar ©clbftiide liegen. Sie muß nun, nadjbem fie mehrercmale um ben

Sifd) geführt ift, auf eine ber treten fd)Iagen. Grifft fie beit Diing, fo beutet

bas Jpcirat, bie ©fd)c Sob, ba» ©clb iKeictjtum unb ba» Salj auf ben ©erluft

ber 2>ungferujd)aft.

Oftern.

'Ser angelfadjfifche ®efd)id)tSfd)reibct ©eba SenerabiliS (f 735) ermähnt

bie ©aftre, eine alte ©öttin feine» peibnifcljen ©ölte», roeld)e non 3mtob ©rimm J
)

gleid) ber Oftara, ber ©ottpeit be» ftraplenben ÜtorgenS, be» auffteigenben

£id)teS gejetjt morben ift. 3hr ©egriff tonnte leid)t für ba» ©ufcrftehungSfeft

be» chriftlicpcn ©otte» Dermcnbet roerben, auf fie geht banad) ber 9iamc Oftern

jurüet unb bie peibnifdjen Sitten, bie an ba» Ofterfeft fid; fnüpfen 2
). Sicher

ift, baf; ber att[)od)beutfd)c ostarraänoth mit unferm neul)od)bentfd)en Oftern

jufammenl)ängt. gteilid) ift in nieberfüd)fifd)en Sanben naef) ber Einführung

be» ©hriftentum» and)
, oft bafiir ba» auS bem £>ebräifd)eit ftammenbe paschen

('fßüffah) gebraudjt morben, um aber bei un» micber bem alten Oftern '}Uatj ju

machen, mäljrenb e» im ^otlänbifdjen noch l)a ftet.

©in jeber Sag in ber Oftermod)e hui feine befonbere Sejeichnung: füle

möndag, scheiwe dinstag, krummpuckelde middewochen, groiner donners-

clag, stiller fridag und kaukenbackensonnabend. llrfpriinglid) tourbe Don

ber Atirdje bie ganje ^armoepe gefeiert, bi» eine ©efd)räntung auf bie lebten

brei Sage eintrat, an meldjen in tatl)olifd)en ßänbern bie ©loden nicht läuten,

baher auch »fülle 2Bod)e". Sie einzelnen ©cjeidjnungen ber ©öodjentage

ertlären fid) teilrceife burch fid) felbft. ÜBaS krummpuckelde middewochen

betrifft, fo mirb biefc» barauf juriicfgeführt , bafj am iRittmod) bie 9iid)tcr

©hriftum jum Sobe Verurteilten unb babei ba» '«Recht „Jrümmten", mie benn

auch nnbermärts bie ©enennung „fruntmer ©tittmod)" oortommt.

©cfonber» tennjeiepnenb für unfer Cänbdjcn finb ju Oftern bic hell Dor

jebent Sorfe lobernben Ofterf euer, bie auS heibnifcher 3eit überfomnicn finb

unb bie ©ufcrftel)ung ber Diatur, ba» «V)eranbrcd)cn be» frühlings begrüben.

Sie Dcrfdpnoljcn mit bem chriftlid)cn ©uferftehungSfeft unb mürben Don ber

!) ©. ÜR. 1
, S. 181.

-’) Sie Cftara ift neuerbingS non SBeinholb (Seutfcbc üRonatSnamen) ftarf

bcjroeifclt worben. 3hm folgte ©larb §ugo üRepcr (2ehvb. b. germ. üRptbologic

©.17, 283). ftluge, ©ttjmolog. 2Börterbncb bev Seutfcben ©praebe (unter Oftern)

hält roieber an ber ©öttin feft.
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$ircpe fclbft übernommen als ©pmbol bed neuen Sidjted, mcldje» über bie

Göltet fid; ergoß x
). 33on ber IHltmart an burd) SBraunfcpmeig, ,f)annoocv,

Clbenburg, bie öarjlanbe, Reffen Pid ÜEßeftfalen leucpten nocp jeßt gleicpjeitig

bie Ofterfeuer.

3n einer oov breipuubert Sapren erfcpienenen ©dprift 2
) erjäßlt 3opann

timend, ißrebiger jit Sinbeit bei §annober, baß ju feiner 3 eit im braun=

fcpmeigifcpdüneburgifcpen unb pilbedpeimfcpen Sanbe faft allgemein bie 33emopner

ber Orte auf eine Ülnpöpc pinaudgegangen feien, ein große» geuer angejiinbet

unb fid) babei beluftigt gälten, ©ang, ©picl unb fDtufit mären Dielfacp babei

in ©ebraucp. ?ßar ba» fetter niebergebrannt
, fo fprangen 5llt unb 3ung

bariibcr pin, ja bad SSiep mürbe oft burcp badfelbe getrieben, ©olcper Sraud)

faf) feft unö fißt aud) peute nod) feft troß be» § 20 ber ßanbedorbnung be»

Öerjog» Sluguft Ooin 7. fDtärj 1647, metd)er bcftimmt:

„Oie ißfingft= unb gaftnacptd», mie audj ©onntagd» unb anbere ©elage, babei

ffncdjtc unb SJtägbe jufammen ju tommen unb 2änje ju palten pflegen, in

Käufern ober auf ben Ungern, tngleicpen aucp bie Ofterfeuer neben beu babei

gcbräud)lid)en ©räfefcpaften, füllen ganj unb gar abgefcpaffet, autp folcpe

©elagc Don ber s

fßfingft= ober f5afttrarf;t§tDod;e auf anbere 3 exß of;nc audbrüd-

lidjed SSormiffen, Semilligung unb öeftimmung ber 33eambten 511 berlegen

piermit oerboten fein, bei ©träfe oott breißig 9tcid)»tapler" 3
).

©d)on lange oor Oftern pabeti bie jungen ^eute £olj gefammelt; jeber

«yofbefißcr giebt gern baju unb ber Vorrat an Srennftoff mirb burd) alte

Ipeertonuen
,
^ßetroleumfäffer u. bergt, üermeprt, fo baß au bem beftimmten

ißtaße, ber alljäprlid) toieber benutzt mirb, ju Oftern ein ftattlid)er ©d)eiterpaufen

bereit liegt. Oie benacpbarten Oörfer metteifern barin, lücr ba» gröf?te unb

am meitcften pinleud)tenbc geuer pdt. Oft paftet ber 9tame be» Ofterfeuerd

an ber ©tiitte, baper ber Flurname Cfterberg, Oftcrftibbe, '.Boddßorn (fiepe biefe).

6d ift ein prad)tigcr s
)lnblitf, mcnn man oon einem erpopten ißlaße au» citt geuer

*) @3 fitib fdjott üiele SSeifpiete angefüprt, metcpc bie urfprüttgltdje ^Beteiligung

ber d)riftlid)cn ftirdje an ben Dfterfeuern nacpweifen; ed panbclte fid) pier ftctd baruiu,

ber peibnifcpen 53orftellung bie ©piße abjubrecßen unb fic in eine d)riftlid)c überall

fiißrcn. 3« 9)iarburg mürben bie Ofterfeuer nod) 1447 oon ben Dpferleuten ber

fßfarrtircßc beforgt, meldje, laut ben alten ßircpenredjnungen
,

„jcu bem gure uff beu

ofterabinb" für IBanmöl unb £olj eine eigene töergütung, fomie einen Oruuf SBein

erpielten. SBäprenb bad Ofterfeuer brannte, mürben in ber Sird)e alte Sticßter gelöfd)t.

(3eitfd)r. b. 53er. für. peffifdjc ©cfdjidjtc. 9J. g., 33aub V, 6. 245.)
2
)
SSont Ofterfeuer. Hamburg 1590.

3
)

9tid)t minber pat bie SSirdje fpnter trotj utfprünglicpcr SBcgiiuftigung gegen bie

Ofterfeuer, ald eine aud bent §eibentum ftammeube (Sinridjtung, geeifert. gn Olbcu

bürg ä- 53- mürben 1702 bie fßrebiger bed Saubed aufgeforbert, ben Oftcrfeueru burd)

fßrebigten entgegensutreteu unb über beu ©rfolg 33erid)t ju erftatten. $a melbete ber

ißrebiger oon Sldflctp , baf? er am ÜJtorgcn gegen beu SÜfolocßdbienft ber Ofterfeuer

geprebigt, „aber bemtod) bed abenbd bruff fepett müffen, baß bad Ofterfeuer pontpofe

gebrennet mürbe". (Straderjan, 5tberglaube aud Clbenburg II, ©. 44.)

einrvcc, Snumf(t)i». iU'lfffiutff. 16
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ncd) bem anbcrn auffladfern fieljt. ©o roeit bie Reiter leuchten, loerben bie

gelber fruchtbar unb and) bie Käufer, bie oon bem ©djeinc be! Dfterfeuer!

beleuchtet toerben, finb im folgenben gaffte oor geuer!brunft gejdjiitjt ober oor

Kranfl)eit betua^rt. Die 2lfd)c, bie jurüdbleibt, erhöht bie grucfjtbarteit ber

gelber, jd)üt)t biefe Oor Mäufefrafj unb joll, in! Drinfroaffer gefdjiittet, ba!

Süiel) nor ©eudjen beroalfren *).

2Bie ba! geuer 311 Oftern befonber! mirtt, fo aud) ba! Söaffer, ba! an

biefem Dage, fei e! 311m SBaben ober Drinfen, benutzt wirb. 2ln mandjcti

Crten treiben bie Sanbleute ifjre ^ßferbe am Oftennorgen oor Sonnenaufgang

in beit benachbarten Söacf) ober Seid;, um fie fo gegen Sfranlheiteit fidjer 311

machen. ©003 allgemein ift ba! ©djöpfen be! Ofterroaffer! am Dftermorgen

burd) bie ftiflfdjtueigenb 311m 23ad)e gelfcnbcn Mäbdjen. G! toirb gegen ben

©tront gefd)öpft unb teilt SBort barf babei oerlauten. Da! 30ßafd^en mit biefem

2Baffer macht fd)ön unb oertreibt bie ©omnterfproffen. Man ^ebt e! in gtafd)cn

auf unb braucht e! al! St^nei bei Menfdjen unb gieren; fdpocr Kraute toerben

bamit geroafdjen. 6! ift befonber! gut gegen ba! „Durchliegen", gn Klein*

©d)öppenftebt toirb ba! Ofterroaffer 31t einem Dratcl beutlet : e! toirb mit

einem gingerhut, 9lfd)c, einem ©tiicfdfcn 33rot unb einem ©erftenlorn auf!

geuer geftellt unb gefod)t; e! bebcutet grettbe, roenn ber gingerhut 3uerft auf*

roallt, einen ©terbefafl, roenn bie 51fd)e 3uerft obenfdpoimmt, ba! 23 rot .^)od;t»eit,

ba! ©erftentorn grud)tbarfeit im gelbe. Gin 2iebe!oratel (in bentfelben Dorfe)

in ber Cfterroodje gebietet, baff ein Mäbd)en narft einen Difd) fdjeuern foüe;

bann erfdjeint if)r ber Siebfte burd) ben ©d)ornfteiit, aber nur, roenn er treu

geblieben ift.

!) 2S3ie lebenbig bie ©itte be! Dfterfeuerabbrennen! in unferm Üanbc uod) ift,

mag man au! folgenben Mitteilungen ber SBraunfchroeigifchen Stnjeigen 00m IC. Stprit

1895 ertennen.

©cböntngen, 15. Stpril. Dafj bie alte gute ©itte be! Ütbbrenncn! 001t Dfterfcuern

uod) !eine!toeg! eine Ginbube erlitten hat, tonnte man geftern Stbcnb 00m Gidjcnmalbc an!

bcutlid) beobadjteu. ©obalb e! 3U bämmern begann, fah man im rociten llmfreife bie

•Dfterfeuer aufflammen. Mächtige geuer fah man namentlid) oor bem Cpitu unb bem

§arje. 23on uuferm Staiibpunfte au! johlten wir über 100 foldjer geuer. — 23 ab

^arjburg, 15. Stpril. Da! prädpige Dftcrmetter brachte utt! geftern fdjoit rcdjt leb

haften 23erfet)r. 2tm Slbctib mar auf bem Burgberge unb bem ©ilberbornc eine grojje

Menfd)eumenge ocrfammelt, um bem Sd)aufpicte ber uon bort au! 311 beobachtcnben

Dfterfeuer jujufehen. — 2tm §ilfe, 15. SEtpril. SBegünftigt 00m febönften 2i3ctter

leudjtctcn geftern Stbenb uon ben umgebenben 23ergeit jahlreiche Dfterfeuer toeit in!

2anb hinein. 2>on ber „fahlen glatte" bei 23art!haufeu au!, mo man eine roeitc

gernfidjt auf ©ottiug, §il!, Selter mit bereu SBorbergeu unb Dbälern hat, tonnte

man uaheju 100 Dfterfeuer jählen. gn ber9?ad)t 311111 erfteu Dftertagc, um 12 Uhr,

roirb in 3ahlreid)cn Drtfdjaftcn unferer ©egenb oon ben Knechten unb Mägben Dftcr-

maffer geholt unb ba! 2net) bamit geträntt. Gin Deil be! Dftermaffer! toirb auf

glafcheu gesogen unb aufbemabrt. —
2(m erfteu Dftertagc 1896 ftanb id) mit meinem greimbc ^änfetmann au bem

hauüiohen Dfterfeuer be! Dorfe! SBenben, ba! oon ber gait 5en 23emolmcrfchaft be!

Drte! umgeben mar. 2Bir 3ählten oon hier au! gegen 50 Oerfdjiebene Dfterfeuer.
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©anj allgemein jagt man auf unferen Dörfern: 9Ser am Oftermorgen bie

©onne beim 9lufgefjen beobachtet, fielet beutlid), mie fie bvei ^freubenjptünge

macht, ober fie tanjt, au» greubc über bic 9Xuferftc^ung ßhvifti. 'Ser ©laube

baran ift feinedtoeg» gejctjmiinben unb manche gehen au», um ba? ©djaufpiel

5» jchen.

6» giebt noch berfdjiebene ©itten unb Unfitten, bie mit ber Cfterjeit oer=

tnüpft finb. Sßenn auch nicht in bem ©rabe mie 9ßfingften ,
jo ift bod) auch

Oftern ein fjrrüljlingdfeft, bei bem Suftbarfeit h^vcfdjt. Oie fiinber fingen:

Wenn’fc ostern is, vvenn’t ostern is,

Dann slacht’t min vä’r en bock.

Dann danze ik, dann danze ik,

Krig ik en nien rock.

ober:

Dann danzt mine mudder, dann danzt mine muddcr,
Dann fligt de ro’e rock.

Oad junge 93olf auf ben Oörfern, bic Unechte unb bie üllesten junge-

makens, b. h- biejettigen, mcld)e jdjon 16 3nh re e<U finb, machen bann ihren

Öfterjpajicrgang, gemöfjnlid) in» benachbarte £mlj, mobei bie österfoilje

betrieben mirb, ein crotifdjcr Vorgang, ber fid) gcroöhnlich abfpiclt, menn bie

©djar in bunter 9teil)e auf einem abgefchlagenen 93aumftamme fipt unb bei bem

bie jungen Stäbchen in gemiffe Unfitten eingemciht merben, bic man au» ber

babci geltenben Siegel: bet an de knie is frie erfennen mag. Oer Siatne ber

Unfittc ftanunt oon foilen, fühlen.

3m 9lnite ©alber fcfjlugett bie ©rmadjfcncn am jmeiten Oftertage 93aü,

ob in anberen ©egctiben 93raunfd)meigd auch, ift mir nicht belegt. Oie einzelnen

93afljpiele führten bie Flamen: 3euerfcf)lag, §äring, „himmel ut’r hülle“.

Oer -jpaje ift ba» ©innbilb ber grud)tbarteit, er legt baljer aud) nad) bem

ißoltsglauben bie Öftere ier, bie bunt (früher gemöhnlid) mit 3>D *cbetfd)alen)

gefärbt unb perftedt merben, bamit bie Siinber fie juchen. Oad Cfterci f)cif;t aud)

„
s

}3afd)ei" unb „Uiennei" 3
); e» mirb oon ben Unechten in manchen Oörfcnt (j. 93.

(Sremlingen) geforbert. Oa» ift alter 93raud). 3n einer Diedjnung oon Sieubriid

au» bem 3aljre 1478 wirb j tl beit 9(u»gaben gejagt: 3 fs 3 ^ geff ik usen

knechten vor 3y2 schock eier, de liadden se beden mit ören eiern in

den paschen öre plicht 2
). Unter ben 9lbgabett an ©eiftlidje unb Selfrcr auf

ben Dörfern fommen lange 3 e^ auch Oftereier üor. ©o erhielt j. 93. ber

Oppermann Don ül)icbe im 3ahrc 1 7 53 oon jebem 9(dcrmann unb jpalbjpänner

bc» Dorfes 6 ©tiid Oftereier, Oon jebem ftötmann 3, ma» jufammett 169 ©tüd

mad)tc 3
). Oamit üerfchminbet aber ba» alte ßieropfer, benn alle berartige

93erpflid)tungcn finb abgelöft morben.

!) (Jntroebcr weil bie Sittber nach ihren Rathen, um cd ju holen, rennen, ober

rocil fie früher hinter gefutterten ©icru herrannten? ißafchei = ißaffahei.

2
)
©antmelbanb „Sitten nnb ©ebreiuebe", 3. 105. Stabtbibliothef.

3
)
9tad) ber honbfdjriftlidjeit Dorf- unb ^clbbefdjreibung aud obigem 3al)re.

16 *
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2Bie bei bcn Cfterfeuern bemächtigte fid; bie djriftlicbe Kivdje and) ber

Cftereier, ober bielmeljv ipves fi)mbolifd)cn ©ebraucbes, inbem man bas C5i als

Sinnbilb bc§ OobeSfd)tafeS tmb ber Auferfieljung Gfjrifti in beit Kreis ber

djriftlid)en Ofietcerenionieen aufnatjm. Stu Mittelalter legte man in bas fünftlid)

erbaute ©rab Gljrifti, meld)e§ ju Oftern in bcn Kirdjcit Ijcrgeftellt mürbe, neben

einem Krcuje and) Gier, um baburd) bie Aufcrfiel)ung Gfjrifti ftjmbolifeb anju»

beuten; am Oftcrfefte mürben bann bie Gier bem ©rabe entnommen, gemeint

unb in Ißro&effioit nmljcrgetragen. Sn fRujjlanb unb ben flaroifdjen Säubern,

too bas Ofterei eine nod) größere 9totIe all bei un§ fpielt, finbet jn Oftern

nod) eine firdjlidjc Sßeilje besfelben ftatt.

Meift [inb bie Ofterei er auf bem Sanbc einfad) braunrot mit 3nnebel=

fötalen gefärbt, neuerbingS tommen immer ntefjr Anilinfarben auf. ©ine red)t

finnreidjc Art ber Färbung mürbe früher (oieflcicfjt jclü nod)?) angemenbet, um
ben Oftereiern ein hiibfdjcS Mufter ju Derlciljen. Man ummidelte fic feft mit

bcn feinjadigett SBlättern be§ kälwerkropps (Chaerophyllum) unb fodjte fic

bann mit rotgefärbtem SBaffer. Oie Mufter bes ^flanjenblatteS blieben auf

bcn Giern jurüd. And) bemalte man fie gelegcntlid) mit 23lumen unb ©prüfen;

ein folctjeS Gi au§ Aunftebt (Sammlung 53afel) trägt bic Snfdjrift: „3um
Anbeuten aus Orteunbfdjaft 1837" 1

).

Sm 3nfamment)ange hiermit traut man bat)cr ben ju Oftern gelegten

Giern ganj befonbere Gigenfd)aften 511 . 93ei un§ fagt man, baß au» einem

am ©rüubonnerStage gelegten Gi ein £)uljn ermad)fe, tueld)e§ jebcS Snbr anbcrS

gefärbte fiebern befomme 2
).

Negenstiii'ke. Gin jebetifalls uraltes, in bie l)eibnifd)c 3°ü hinauf»

reicfjcnbcs, am grünen OonnerStage genofjcneS ©erid)t ift bie negenstärke.

Oer ©ebraud) ift auf bem Sanbc nod) Dollfontmen lebenbig.

Oie 3af)l neun, metd)e bem ©einitfe ben Flamen giebt, befitjt fpmbolifcfje

1
)
Aamcntlidj »crftchen cS bie ©laroen, bie Dftereier mit fehr fdjöncn Ornamenten

in ucrfdjiebcncn Sarbcti ju uerfehen, bie althergebrachten Motiucu entfpredjcn (tßerbanbl.

berliner Antbr. ©cf. 1883, ©. 524). — Througliout Yorkshire it is customary
to hide the coloured eggs in little nests out of doors and send the childern

to liunt ufter tliem and see what eggs the „bares“ have been lying (Hen-
derson, Folklore of tbe Northern Counties, 2. Stuft. Sotibon 1879, S. 84). —
Über eine Art gefärbter, hart gefottencr Gier, bic jur SrüfjltngSjeit in Ghina genoffen

werben, ein 93raudj, ber bort über 2000 S«bre alt ift, beridjtct ©uftaö ©djlcgcl (Gl)ine=

fifdjc tßräuebe in Guropa. Scnaer Smrnfluralbiffertation 1809, ©. 5), wenn mir uns
and) mit feiner Ausführung, baß biefe „Dftereier" ber llrfpruug unfereS europäifdjeit

SBraudjcS feien, burcbauS nicht eiimcrftaubcn ertlären fönnen.
2
) Oer glcidje Aberglaube in Reffen (Stotbc, §cffifcbe SßolfSfittcu. Marburg 1886,

S. 4); in Clbeuburg gilt baS glcidje oon einem am Karfreitag gelegten Gi (Stradcrjan,

Aberglaube aus Clbeuburg II, ©.41). Auf mcldje Abwege bie nnjtbologifdjc Ocutung

führt, mag mau hier erfenneu, wo Kolbe (a. a. C.) erläutert, ber OounerStag fei bem
Oonar geheiligt gemefen, baS Sicht brcdje fidj in ficbcn Farben, baljer ber ffarbcnmcchfel

beS ©eficbcrS bcS and) bem Oonar geheiligten ^mljueS u. f. w. ! Unfere heibuiidjen

Vorfahren unb ba» tßriSma!
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unb mtjftifdje 33ebeutung, roorauf namentlicp Mail SBeinpolb fcpon ^ingeroiefcn

pat. eie entftanb aus ber bebeutfamen 3 mit bei 3 multipliziert unb tuirft

üielfad) in bolfötiimlicpen ©ebräucpen. 3n ber norbifcpen Mptpologie gab c3

9 Sßalfüren, 9 viefige 9J?eertt>eiber , unb im au§gepenbeit Mittelalter mürben

9 gelben — je brei peibnijepe, jübifepe unb cpriftlicpe — zujammengruppiert,

mie e§ j. 33. am fepönen 33ruuncn in Nürnberg ju fepen ift. Sie Aufhaltung

Don ber 33ebeutung ber 9 gept mciter 1

), fie finbet fid) in ben toSmifcpen 33or=

fteUungen ber Ajtefen, e» gepören pierper bie novem spherae celestes ber

Sateiner unb im ©ansfrit peijjt ber Körper ber neuntporige, megen feiner neun

Öffnungen.

3llfo neun Shäuter müffen e» fein, bie jum grüpjaprSgericpte gefammelt

rnerben. 9iun rirfjtct fid) ba» aHerbing§ roefentlid) banad), ob Oftern fritp ober

fpüt fallt unb bie nötigen Kräuter fdjott üorpanben finb. Sie pauptfäcplicpften

aber bleiben fid) gleid) unb fepren überall ba rnieber, rno im nieberfäcpfifd)en

©ebiete bie Aeunftärte genoffen roirb. (Sine 33orfdprift au§ Älein=©cpöppenftebt,

mo bie negenstärke and) „grauer ifopl" peijjt, fdpreibt folgenbe Pflanzen oor:

1. ©proffenlopl; 2. 33renneffcl; 3. dove nettel (Lamium album); 4. geselle

(Aegopodium podagraria); 5. kälwerkrop (Chaerophyllum)
;

G. schörbock

(Ranunculus ficaria); 7. rabiitje; 8. 33orutreffe (Nasturtium) unb 9. käse-

krüt (Malva). ©anz äpnlicp in Söaggum, mo mir ftatt rabiitje kaublöme

(Leontodon taraxacum) genannt mürbe 2
).

Sa§ merfmiirbigfte ift aber für unfere fJieunftörte ipr 3ufammenpang

bem au§ bent jepnten Saprpunbert ftammenben angelfäd)fifd)en Aeurt*

fräut er fegen, ber fiepet in noep ältere 3e*( reicht, mie bie peibntf(pen (Slementc

barin bemeifen, beim eä fommt barin 2Öobait, bie .jpejerei Heiner 2öid)te u.
f.

m.

*) Brinton, The origin of sacred numbers. (American Anthropologist

VII, p. 168, 1894.)
2
) @3 finb faft überall biefelben fßflanscu, bie jur 9ieunftärfc bcnuljt werben.

3'ür bie llntgegenb ber Stabt §annooer fiiprt 33. ©ecmamt (§anuoocrfcpe ©itten in

iprer 33ejicputtg jur ^Pflanzenwelt. Seipzig 1862, ©.8) au : Saubneffel, ©pinat,

Störbel, fporro, fßimpinelle, ©efcpel, Sauerampfer, braunen $?opl unb Mupblumc. 3«
Mecfleuburg (mo man in ber ©eproeriner ©egenb fid) äugftlicp an bie 3“Pl 9 binbet)

febeint ber 9iame uid)t befaunt; aber bie trauter, bie am grünen Sonuerätage ju bem

©eridjte gefammelt werben, finb bie glcidum wie im 33ramtfcpmcigifd)eu. 33artfd),

Metflcnburgifcpc Sagen u. f. w. II, ©. 257. 3« Olbenburg peijjt bie ©peife „©ammcl*
fopl"

;
fie beftept and) au§ 9 Kräutern. Stratferjan, Aberglaube aus? Dlbcnburg II,

©. 4 1 . — 3« ben 3flubermitteln
,

welcpe bie §cyeit nad) ben 3Bernigerobifd)en .(öeyen

projefjatten fodjtcn (16. unb 17. 3aprpunbcrt), fontmeu ftctS neun Kräuter oor (3cit=

feprift be£ §arjnerein§ IV, ©. 298). 3« ber 3lltmarf tritt ber aue? neun Kräutern

bereitete krüdei-kol au bie ©teile nuferer negenstärke. — fKollcnpagen (ein Marter

non ©eburt) im 3rofd)iueufeler (1595) pat folgenbe Stelle:

31m grünen XonnerStag im DJtai

ß'oept eine betorin ipren brei

'-Bon neunerlei fi'oplfräuterlein,

Solt roiber alle ftranfpeit fein.
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neben d;riftlid;en Beftanbteilen öor. tpier tuevben ju einer SOßunbfalbe ,
bic mit

einem langen ©egenfpruepe oerbunben aufgeftrid)en wirb, folgcnbc neun '^flanjen

oerwenbet: Beifug (muegwyrt, 5Rüdenfraut), Sßegerid) (wegbriide), £atnm*

treffe ober ©tune (lombes cyrse), attorlathe, Kamille (mägthe), Dlefjel

(wergulu), .ytoljüpfel (wudusüräppel), Kerbel (tille) unb f}end)el (finul).

Blie es im ©egen peigt:

9Jun gaben biefe neun Kräuter Biacgt gegen neun böfe ©eiftcr,

©egen neun ©iftc unb gegen neun anftedenbe K ranffeiten,

bie ber ilteipc nad) aufgefüprt roerben ').

ift biefe» 3u i
ammen*reffen lü0^ e 'n 93etoei§ non ber 2Bicptigfeit, bie baä

©ammein unb Beobadjten unferer Bolfsbrampe für bie ©ittengefepupte befitit.

Bon einjelncn Cfterfitten unb Cfteraberglauben fei noep folgenbe» angemertt.

Bin Karfreitag erpält ber IpauSpunb ein Butterbrot, auf beffen Butter ein

Kreuj eingefratjt ift. Bian barf ju Oftern feine 6rbfcn effen, fonft befommt

man ©cpwären.

Xic ntännlicpen Blütentägigen ber ©almcibe (Salix Caprea), bie als

„Jahnen" bejeiepnet werben, fuept man auf unb ftedt fie pinter beit ©piegel

ober fteOt fie ins Söaffer, was mopl eine Srinnerung an bie Bdmcnmeipe Der

tatpolifepen Kircpe am ißalmfonntage ift.

Xcr erfte Bpril.

Bn biefetn Xage fepidt man in ©tabt unb £anb ßrwaepfene unb Kinber

„in beit Bpril", inbem man ipnen tleine Unroaprpeiten aufbinbet unb fie mit

unerfüllbaren Aufträgen jum Kaufmann ober Bpotpefcr fenbet. Xie Kinber

jagen babei:

April, kann ik minen narren schicken, wo ik will.

fDiancpe fegen bas am legten Bpril fort unb bemerten babei:

April is üte,

Du kri’st ne dicke snüte.

©o fcplt auep bei uns biefer weit burd) Europa oerbreitete Braucp niept,

wobei blog an bas englifcge making an April fool ju erinnern unb bag man
in grantreid) ben ©efoppten, wie ben ©treiep, ben man ipm fpielt, poisson

d’Avril nennt.

Xcr erfte föiai. Wolperdag = B>nlpurgi£.

Xer Xag ift baburep auSgejeidjnet
, bag an ipm nad) bem ganj allgemein

oerbreiteten ©lauben bic Jperenfaprtcn nad) bem Blod§bergc ftattfanben, worüber

unter „§ercn" bas nötige gefammclt ift. ©onft ift nod) ju bemerten, bag am
elften Biai bie Kinber rufen:

Mai, mai, mai,
De katte leggt en ei,

’) 3. •j?oop3
,

Bftoiijcnabergtaube bei ben Bngelfacpfcn. ©lobu», Sanb 63,

©. 326 (1S93).
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mas mofjl bes 9?eimc§ mcgcn gejdjicljt. 9lber mit bcm erfien 9Jtai beginnt audj

bas „ihidudsoierteljatjr" ober „tpungeroierteljafjr" ber Arbeiter; beim bie

SBinterborräte finb aufgejefjrt, neue fRaljrung nodj niefjt oorljanben.

Sn3 '^fingftfeft

ift bei uns immer mcfentlidj ein $cft getoefen, bas beit beginnenbert Sommer

feiert. Sie alten Sßfingftgebräudje finb gfeftli^feiten, mit benen man ben 9Jtai

begrüßte unb bie in ber djriftlidjeit auf ^ßfingften übergingen, ba§ §eft ber

9lu3gießung bes ^eiligen ©eiftes.

Ser fSKai bannt. Sie fdjöne unb freuttblidjc, fräftig fortlebenbe Sitte, ju

ißfingften mit jungem ©irfenlaub, mit beit fDlaibäumen, bie Raufer in Sorf

unb Stabt ju fdjmüden, ift nidjt nur in bcutjdjcn Sanben weit unb allgemein

verbreitet
,

fonbern geljt and) burefj bie romanifdjcit unb meftflamifdjen Sölfer.

SÖie uralt ber Sbraudj ift, erfennt man aus einem bei ©iifarius oon Jpeiflerbadj

erjagten, ums Saljr 1225 ju 2ladjen fpielenben SSorfalle, mo ber mit Slrattjen

gefdjmüdte SDlaibaum Don einem ^ßriefter umgefjauett, aber burctj einen tjbtjcren

erfeßt mürbe 1
). 2llfo faft 700 3afjre läßt fidj in Seutfdjlanb ber Saum jurüd

oerfolgen.

5ür uttfer tperjogtum fittbe id; bie ättefte Eingabe über ben ÜJlaibaunt in

einem Äopialbudje bes fölofters Dtarientfjal aus bent ©ttbe bcs fünfzehnten

3jabjrf)unberts 2
)., mo oon bent Sapptoalbe bie 9tebe ift, meldjer bent Sllofter

gehörte: we dar hawet eyn meybom de schal geven dem holtgreven

eynen ammer honyges van veer Schillinge. 9lus bent 3atjre 1678 haben

fidj alte Sraunfdjmeiger Stabttljorjettcl oom 8. Siai erfjalten 3
), auf meldjeu

bie fubermeife ©infufjr oon „fDlap" beftätigt mirb. @5 muß alfo bamals fdjon

eine ins ©roße gefjenbe 2lusfdjmiidung ber ,'confer unb Sirdjcit mit flJlaibäumen

ftattgefunben haben, für bie audj ber 9lusbrud wolpermaie (SöalpurgiSmaieit)

oortommt.

Sergeblidj haben bie Sefjörben unb SBalbbefißer attbermärts 4
) unb Ijier

in Srauitfdjmeig fidj gegen bie mit bent Staibufcpljolen terbunbene 2BaIb=

oermüftung gemenbet. 21m 1. 9lpril 1743 fdjreibt £>etjog Slarl I. an ben SRat

ber Stabt Sßraunfdjmeig, er tjabe Ijödjft mißfällig oernommen, baß troß feiner

früheren Serorbnuug, „baß gar fein mit 2aub bemactjfcnes Sirtljolj ober bie

fogenannte Slatjen meljr gehauen merben folle, bennoef) bergleidjett tpotj infonber=

heit itt benen Sagen oor Himmelfahrt unb ^fingften fomofjl in einzelnen

Sradjtcn als and) auf Sßagetts in bie Stabt gebracht toerbe". Somit bag

0 2t. Kaufmann, Säfariu§ o. $eifterbad). S’öln 1862, S. 190, citicrt bet

ÜJtannfjarbt, 23aumfultu§.

2
) SÜtitgeteilt in bev 3eitfcbr. b. harjoereind XI, S. 100 (1878).

3
) Sie Originale im Samntelbanb „Sitten unb ©ebriiudie"

, S. 117. StnbO

bibliotbef.

4
) 3nt 3al)rc 1659 läßt ber 2Bintertljurer 9tat in ber föirdje oertünben, „baß

bei botjer Strafe bie jüngeren ftnabett am 'DJaitag roeber 91ot - ttodj äßeißbäubli itt

UWatjen bauen folten". iRocbbols, 2Ilemannifcbe§ Sinberlieb, 507.
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eublid) auff)öre, Ijabc er bcn ©eneraltnajor o. 9tiepage beorbert, fein DJiaien

mef)r in bie ©tobt parieren 511 taffen, fonbern foldje toegjunefimen. ©ruttb

biefer iDlajjregel ift ©djonung ber 2öälber, tuie baS fpäter nod) in einer „33er=

orbnung ba§ 93iapenl}auen betreffenb" 00m 15. gebruar 1762 näher begrünbet

toirb :
).

Der 9Jtaibaum foll ben ©eift bcS grüf)ling§ ober ©omtnerS, bie pcrfonU

fixierte fetjöne gatfreSjeit barfteüen unb fo gel;t er paraflcl fonftigen grüfjjährS*

gebrauten, tnic fie j.
s
-ö. anbertoärtS um Notare gefeiert werben; er I)at fiel)

barum auef) fo jä^e erhalten, toeil er fpmbolifd) anbeutet: gort mit bem

2öintcr, herein mit bem ©ommer!

gn ben ©tiibten tauft man jetjt bie 511 Dtarfte getragenen 9Jlaien
; auf

bem Sanbe fuetjen bie Surften, foroeit fie nidjt mit bcn gorftteuten in ©treit

geraten, bie 9Jtaieit bem SDalbe 511 entnehmen unb mögtidjft grojje Sßäume nor

ben Dlptrcn iljrer Wäbdjett nädplidjcnocilc aufjuftellen. greilid) gehen fie and)

bann meiter unb pflonjen unbeliebten ober uttfeufchen 9Jtäbchen ftatt be§ 5J7aien

Dornmafen Oor bie Dlpir, ftreuen tpadfel unb ©djemc, ober errichten gar

©troI)puppcn mit einem pballuS, gebilbet aus einer 9iübe unb barunter ein

paar Kartoffeln ober 3toiebeln. Derlei ftpnbolijdje Tarnungen unb 5lnbeutungen

roerben nod) mchrfad), and) 511 anberer galfre^eit, bcn $>täbd)ctt oor bie Dljiirc

geftellt ober gemorfen. gn (Sitjum beuten pappeljtoeige oor beS iBläbd)cn3

3^ür geftedt: ©djma^aftigteit; Srenneffeln unb Diftetn: Unbeliebtheit. gm
£ierbft, meint Pflaumenmus geformt toirb, fd)iittet man „angebrannten"

(beflorierten) 9Jtübd)cn bie Kerne oor bie Df)iir unb im Söinter, menn bie

gebern gefdjliffen finb, bie gcbcrfielc.

Die jungen SSurfdjen getjen (tpötjum, Kleiu=©d)öppcnftebt, Cremlingen) in

ber Pfingftnadjt in» ipolj, mo fie fooiel 9Jlaien Ijoleit, baff fie Oor jcbcS tpauS

ein paar „külle“ (33iifd)e) fe^eu tonnen. 9lm erften pfingfttage nadpnittagS

mad;cn fie bann bie

Maibrüt.

Der jloeitjüngfte S3urfd;e toirb ganj in 33irtentaub cingetlcibet unb ift nun

bie jUtaibraut; ber jüngfte aber ift ber paias (IpanStourft, Sajajjo) unb bem

eutfprcd)cnb mit Saroe unb pritfdjc oerfcljen. Einige ber '-önrfdjcn tragen

Kiepen, anbere führen ©enfen bei fid; , auf toeldje fie mit großen Cifenftütfen

ftopfen, fo bie IRufit junt Umzüge madpnb, tucldjer nun oon Jöof ju tpof gelp.

öiner ber älteren SBurfdjen „betet" babei folgenbeS:

Ik bringe jüch (len lütjen vogt,
Den gröten vogt,

Den Pingstemai,
Ik woll’ jüeh bitten um en half schock eier.

’) S5?er in bcn l) ervj rf) n ftl i d) e it gorjten üJtapeu baut unb ttad) .'pauie fdileppt, fotl

mit ber hoppelten bisherigen ©clbftrafe (1719 auf 10 Dbalev fcftgcfctjt) beftvaft werben

unb wenn er nicht suhlen tann, in ben flcinen Karren geipanut werben.
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’n stücker fiwe, sesse

Ligget in jüen neste,

’n stücker iiwe, fofteine

Maket jüe uester reine.

Gewet üsch en stücke kauken
Da künn we gut na raupen,
Gewet üsch eu stücke schiuke
Da künn we gut na drinken.

Gewet üsch en stücke speck wi en arm lang,

Denn ward üse eierkauke noch mal sau blank.

Gewet üsch eu enne wost,

Denn fat’t we jüe mäkens ok mal an’n tost.

Gewet üsch en stücke semmele,

Denn fät’t we jüe mäkens ok mal an de pemmele.
Gewet üsch en paar gröschen geld,

Da komet we 6k mide dorch de weld.

Pingstemai

!

«hierauf jagt bie „9Jiaibraut" : mik ok en ei! unb ber £an§tt)ur[t: süss

slä ik scliötteln un pötteln entwei!

©» erfolgt eine ©abc bon ben geuuinfdjtcn ©adjen. Ha» erbeutete ©ut

wirb in ein £)au» gebracht, am jweiten ^fingfttag früh morgen» mieber abge=

holt unb nad) bem Salbe getragen, wo in einer mitgenommenen Pfanne ba»

©ierfudjenbacfcn unb ber ©dpnau» beginnt.

Seit poctifdjer erfd)eint un» bic 'DJiaibraut, wie fie in Saggum am elften

^fingjttage, wenn bie Rirdje beenbigt ift, bon ben 9Jiäbd)cn be» Horfe» bar=

gcftellt tuirb. ©ic finb freunblid) in belle ober toeiße Kleiber gefleibet, mit

©hinten gefdpnüdt unb haben Oranje bon $rühjahr§blumen im ipaar. ©ine

bon iljnen [teilt bie „©taibraut" bar; fie ift am beften „upefliet“ unb führt

auf einem ©tabe eine au§ ©lumen gemunbene STrottc al» 3eid)en ihrer Sürbe.

9lud) biefe $inber jichen, Gier, Siirfte, buchen ober ©clb hftfdjenb, bon £)of

511 £)of. Habei wirb gefungen:

Buschböm harre sin 16f verloren,

Wer will davor sorgen,

Am abend un am morgen?
Gewet ji wat, so hat se wat 1

).

Lätet se üsch nich so lauge stan
• Möt’t en hüs noch wider gän.

3n Saljrftebt (Snt ©or»felbe) berfammelt (ob heu*e uod)
1

?) fid) bie

Sugettb 51t ^fingften unb macht Sofe au§ Seibenftäben bon ungleidjer Sänge;

barauf wirb gezogen 1111b ber, toeldjcr ben größten ©tab jieljt, wirb ßönig,

ber zweite fiistje-meier, ber brittc pennigmeister, ber letzte tobeklräger

(Hobel — ci^e tleine 5?iepe). Her fiönig erhält einen 9iol)rftod mit rotem ©anbe

in bie £>nnb unb einen ©lumenftraufj an bie ^Jtütje, ber fiistje-meier wirb

ganj in ©iaibujd) eiugehüllt, erhält einen fjoljfäbel in bie .fpattb unb e» wirb

il)m eine mit ©lumen ummunbene fjol^rone aufgefeßt, aufierbem wirb ilpn

noch ein ©lumenlranj umgehängt. Harauf fetjt fid) ber 3U9 i* 1 ©ewegung

unb jicljt bon fjau» ju fpau», fingenb:

’) -Kiimlicf) bie ©raut, auf bie hierbei gebeutet wirb.



250 üJiaibraut.

Da danzt de herr könig met’n füstje-meier,

He let se wol bidden um en half schock eier.

Geveu se us de eier nich,

So leggeil de häuner up’t jär bk nich.

'Ähnlich in bem benachbarten Söatjrborf. 3lud) l)ier wirb mit SBeibenftabcn

geloft unb alte, außer bem füstje-meier, tjaben Ipoljfäbel. beamtete finb:

ber füstje-meier, bcr leier, ber it)n leitet, ba jener, ganj in 2aub eingel)üllt,

nicht iepen tann, ber korfdräger (mit bem ©ierforb), ber hunnesläger unb

ber kattensläger, um öunbe unb Sahen abiuljaltcn. Sic Snabcnfdjar fingt

:

Füstje-meier
Drei halve schock eier.

Wat geben se üsen füstje-meier?
Hbg in de höchte
Hanget de langen wöste.
Geben se us de langen,
Lätet se de körten haDgen,
Bet up dat jär
Willt wi de körten nahälen.
Halleluja, halleluja,

De klümpe weren gär,

Wi kregen en pär,

De weren noch nich gär.

Romdideldom de füstje-meier!

Sie Saubeinfleibung eine» Snaben unb feine ^Benennung füstje-meier

fanb fid) ehemals and) in anberen Dörfern bei VorSfelbe, jo in IBrarfftebt,

Öeljlingen. Än letzterem Crte mürbe and) ju Oftern baS tßfingftgra» abgcftedt,

ooit bem am elften Sßfingfttage ein großem Seiten be» gefamtcn sDlann»oolfe»

nadj bem Sorfe ftattfanb ').

3e meiter nach bcm Srötnling ju, befto au§fü^rlid)er roirb bcr
s

4>fingft=

brauch ullb <•’» tritt, ganj an bie Sätarebräuche in ber 'jlfülj gemahnenb, eine

Sarfteüung be» HÖintcr», ber oertricbcn roirb, unb be§ eiurüdenben Sommer»

hin$u. 3m Srötnling finb Soppeldjöre ber S'naben unb 'Weibchen bi» auf

bicfen Sag noch Sitte 2
). (Srftere toben mit ©loden unb Schellen fingettb unb

fchreienb oon ,v>au» 511 .span», um bcn SCßinter ju oerjagen; hinter ihnen h cr <

leife fingenb, bie Wählen, geführt oon ber Waibraut, alle in hctkn Sleibcrn,

mit tölumen unb Ständen gefd>miicft
, fo bcn einjiehenben Frühling barftellenb.

3n früheren 3 eiten hatten bie Snaben noch eine Strohpuppe, bie ben SBinter

oorftellte unb nach bem Umjuge üernidjtet rourbe; an ihre Stelle ift jeßt ein

oermummter Wann getreten. Sie Sinber fammeln ©abcn: üßiirfte, (fier, Sped,

Suchen, ©elb. Sabci fingen bie Snaben:

Jetzt gät de kÖDigesknecht
- Met’n fistemeier rum, meier rum.

He let se .wol bidden um en half schock eier,

Half schock eier.

*) Siefc 9?od)rid)tcn über SBahrftcbt, Vahrborf unb Rehlingen, nach Sühn unb

Schtuarj, Sorbbeutjdje Sagen, Seipjig 1848, S. 382, gehören and) fdjou jum Seil

ber 'Vergangenheit an.

2
) 2JI. (Sbctiug, Vlicfe in oergeffene SBinfel. Seipjig 1889, II, 8. 229. 9?ad)

ihm ber hier folgetibe Shorgefang.



Waibraut. 251

Geven se üsch keine fülen eier,

Fülen eier.

De smiten wi öwer ’n pingstmeier her,

Pingstmeier her,

Hangele, hangele höste,

Boben in de föste

Da hangen de langen wöste.

Gew’t se üsch de langen,

Lät’t se de körten hangen.
Bet’t aunere jär um düsse tid

Will wi de körten nahälen.
Gew’t se üsch den kauken,
Denn will’t wi us propfull raupen 1

),

Speck, wost, Schinken
Denn will’t wi us propfull drinken.

Un wenn ji dat nich daun willt,

So will’t wi alle selbe jär

Vor ju wischen un körn nich weren (?)

Heidideldom, spring mal rom.

9hut folgen, bie Waifönigin in iljrcr Witte füfjrenb, bie 9Jhibd)cn, bereit

£ieb bramatijel) aufgefafjt toerbcn muß, ba e3 5 ?'age unb 91ntmort enthält:

Güen dag, güen dag

!

Wat gewet se usrer maibrüt?
Gewet se wat, so hat se wat,
Hat se et ganze jär wat.
Gewet se nich, hat se nich,

Hat se et ganze jär nich.

Kloppe, kloppe ringelken
Hier stän par lüttje kiunerken.

* *
* ,

(G§ folgt nun 3unöd)ft Wbtoeijung.)

Lät se stän, lät se gän,

Lät se en enne wi’er gän.
4c *

*

9hnt erinnern bie ftinber an bcn 33efiß be§ SöauerS, an bcn riilstock,

beit er beim pflügen gebraud)t (oergl. S. 177), unb ben jükstock, baS Cd)feiu

jod). So lange fie im ©ebraud)e, l)at ber 91dermann 511 leben:

Rül, rül, jökstock
Ackermann de lewet noch!

Sie ifinber galten eilte ©djttur oor bie 2l)iir, mcld)e bie gabettfpenbenbe

33auerittod)ter paffiereit muß:
Holt snaur um dat hüs,
Kumt de snäre jumfer herüt.

Sie Watbraut tritt oor:

Lät de jumfer brüd rüt tre’en.

9llle Wdbd)en fnijen unb forbern bie 93auerntod)ter and) baju auf:

Jumfer mot datselbe daun.

9hm ftampfen, nadjbem bie tfjabe empfangen ift, alle $inber 51111t Sdjluft

mit ben f$riißen unb fingen:

Tram, tram trittchen,

Up min midchen.
Up min blaut,

Jumfer tritt herüt.

*) propfull, gepfropft ooll.
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3e weiter twu ben Wittelpunften ber ftultur unb ben Stabten entfernt,

befto frifdper pabcn fid) bie alten Sitten nod) erhalten; wie auSfüprlicp unb

bramatifdp belebt ift biefe Sarftellung ber Waibraut in ben ©röntlingbörfern,

wie fepr jufammengefcprumpft in SBaggum, wo bie mitgeteilten ilfefte (S. 249)

evtennen laffen, baff c» fid) urfprünglicp um biefelbe Sarftellung panbelte 1
).

2>a§ ^n ^ Itclt
j
a n ctt - ®’ e altgermanifcpen Settfpicle unb Übungen ber

Üörperfraft pabcn nod) einen fRieberfcplag in ben Sßettläufen ju tßfingften

pinterlaffen, welche peute im gapnenjagen nuferer Sorfbewopner ben lepten 3tu§=

liiufer paben. 2Bie SBeinpolb gezeigt pat, finb bie Settrennen ju guß unb ju

9fofi um bie grüplingsjeit als ein Sleil beS gcfteS P ncpmen, ba§ gürten unb

Sanbbauer in Sanfbarfeit unb Vereprutig ber fegenfpenbenben ©ottpeit Deran=

ftaltetcn, im griipjapr wie im foerbft bei ber ©ritte 2
). 33i» in bie Witte

unfere§ 3aprpunbert§ waren Scttläufe im Wai ober ju tßfingften in 9Ucbcr=

fad)fen, fjranten, Spüringen, Sdjlefien, Scpwaben unb Vapern nod) fepr

verbreitet.

Sen Untergang ber Sitte fiiprtcn Verbote nur jum Seil mit perbei;

and) bas Settlaufen unb Settreiten ift bem 3uge ber unterlegen unb ber

woplpabenbc Sauer, beffeit ©roßüatcr üielleidjt nod) am fjammeüaufen fiep

beteiligte, fäprt peilte mit ber ©ifenbapit ju ben kennen nad) §arjburg.

Surcp ©rlaß au» Solfenbüttel Dom 20. Scjembcr 1745 verfügte .perjog

$?arl I. „weS maßen eS eine jwar fepr unvernünftige , aber boep jiemlicp

gemeine ©ewopnpeit fei, baß bie tpfetbejungen» auf ben Dörfern am britten

Sfingfttag einen Settlauf mit ben ^ferben anftelleu unb als wilbe Seute auf

bie unbänbigfte Seife in ben gelbem unb Siefen perumjagen. Sie baburd)

niept nur bie ^ferbe ju Scpanben gejagt, fonbern and) bie gütigen» in bie

©efapr ipr Sebett unb bie ©efunbpeit ju verlieren gefepet werben" — fo

wirb biefes auf ba§ fepärffte Verboten unb füllen bie 3ungen§, wenn fie niept

gepordpen, gejiieptiget werben.

9lu§ biefem Settreiten ber ^ferbejungen ift nun ba§ peute nod) fepr

Verbreitete unb beliebte gapnenjageu perüorgegangen, ba» aUjäprlidp um bie

^fingftjeit ober and) fonft im Sommer unter großem 3u^au f gefeiert wirb. Sie

J
) Über bie Waibraut ober ißfingfttönigin im allgemeinen, ipve weite Verbreitung

bnrdj ßuropa unb baS pope Sllter ber Sitte (fd)ou im 12. gaprpunbert nachweisbar)

oerglcidje Waimparbt, VaumfultnS, S. 344. Sie ben unferett uermanbten altmiirlifcpcn

Vrciucpc unb Sieber ftepen in ben Ulltmärüfcpen gaprcSberidtten III , S. 87. Sie

Sitte, einen gabenfammclnben, in Saub uerpülltcn Vurfdjen ju Vfingftcn umperjufiipren,

ift auep fonft in ber Vnwinä 3nctjjcu tucit oerbreitet, ©r peifjt bort ^iejmeier, gift=

nteier, gifepmeier; überall ift Pier bie Seutnng bcS fiegreid) anS bem fiampfc mit bem

Sinter peroorgepeubeu Sommer» fid)er (fßp. Scgener, fßfingftbräucpe beS Dtagbeburger

SanbcS, Wagbcb. ©efcpidjtSbliittcr 1880, S. 266). gn ber ©raffepaft Sernigerobe

war ber Vraud) unter bem bauten beS StinfpfüfterS im 17. gaprpunbert befanut unb

fiiprte, wegen Slugfcpreituugen, ju Verboten (3citfcpr. b. ftarjoercinS 1891, S. 302).
2
)
Sciupolb, ber Settlauf im beutfepen Vollziehen. 3e itfrf) l'*f t bcS Vereins für

VolfSfuubc III, 3.
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au bcn Käufern in unfern Dörfern bie ©Reiben ben Sd)iitjcnfönig anbeuten, fo

bie über ben .^auatljüren angebrachten fjöljernen Jahnen ben Sieger im $afynen=

reiten. 6» luirb bei biefem Settreiten ttnenblid) Diel in fdjtoülftigen bod)=

beutfdjen Werfen gerebet unb baS ganje hat eine Slrt militärifdjen Slnftrid)

erhalten. Sabei fließen allerlei ftäbtifdjc ©ctocljnheiten ein, roie bie lang=

atmigen oft mit Anleihen auS betannten ©ebidjten üerfeljenen Serfe bemcifen.

©rfrifdjenb toirft babei nur ber plattbeutfd) rebenbe ,,^ßaia§".

Sie jungen Seute, tocldje fid) jur Abhaltung be§ gahnenjagenS oereinigen,

Jommen getoöhnlid) jehon lange oor Cftern jufammen, um alle» gehörig oor*

jubereiten unb bie Stollen einjuftubieren. (fitt jeber leiftet einen Beitrag in bie

ft affe, getoöhnlid) brei Start. Seilnehmen biirfcn nur SunggefeUen unb 3ung=

frauen; fogenannte „eingebrannte" beiberlei ©efd)lcd)ta, b. h- biejenigen, tueld;e

uneheliche ftinber hoben, finb au§gcfd)loffcit. 3 linödjft toirb ber „Offizier"

unb ber „gahnenjunfer" gctoät)lt; baa finb bie beibeti £tauptperfonen, toeldje

am meiften ju reben haben unb ihre langen Sprüche gut au§toenbig lernen

ntüffen. Sind) bie 93?äbd)cn müffen fd)on oicr Soeben oor ^fingften gctoäf)lt

fein, b. h- ein jeber ber Seilttehnter muß an§ ben Sorffdjötten fid) feine
s
43art=

nerin für baa 3-eft ertoren hoben.

3 ft ber gefttag crfdjienen, früher auSfdjliefdid), heute nod) oft ein tßfingfd

tag, fo oerfammeln fid) fänttlidjc Seilnehmer, mit Suaitahme be§ Cffijierä

auf eigenen ober geliehenen ^ferben Oor bem S3irtstjoua. Öctjtere finb fd)ön

aufgepußt, mit roten feibenen Sänbern gefd)ntüdt unb and) an ben Sieitpcitfdjen

ber Seilnehmer fißen foldje „Süßen" ober Sanbfdjteifen. Ser fyaljnenjunfer,

ber ^unädjft in Shätigfeit tritt, hot eine Schärpe um bcu Scib unb ber £)al§

feine» tpfcrbe§ ift mit einem ftranje gefdjmiidt. (fr holt nun eine Slnrebe, in

ber er auf ba§ $cft tjimoeift, äße jur (finigteit ermahnt unb fd)lief)lid) bie

beiben älteften gefteäbrübcr abfenbet, um ben Cffigier ju holen. Siefcr, mit

^loei Sdjärpen gefdjmüdt, erfd)cint, oon ber SJtufif begrüßt, unb toirb Oom

galjnenjunfcr toicbcr in gebunbener Stebc gefragt, ob er mit ©ruft unb SInftanb

feinen Pflichten nad)fommen unb bie Sd)ar beim Steilen unb Sanken nad)

beften fträften führen toolle'? Stad)bem biefes bejaht unb ber Jahnen
j
unter in

Steil) unb ©lieb jurüdgeritten ift, hält ber Offijier feine ermahnenbe SInrebe, in

toeld)cr er ©ehorfam oerlangt, batnit ba3 geft gut oerlaufe.

Unter Sorantritt ber Stufifcr orbnet fid) nun ber gug ber Steiter, junädjft

Offijicr unb gatjnenjunfer, bann bie anberen geftteilnehmer (getoöhnlich 12 bia 20)

i^u jtoeien nad) bem Sllter unb nun geht ea nad) bent £)ofe hin, too unterbeffen

bie feftlid) gcfd)müdten SJtäbdjeu fid) oerfammelt hoben. Ser Sauer, auf beffett

tpofe fie fid) oerfammeln, fteflt getoöhnlid) and) bcn gefttoagen , auf bem bie

S.itäbd)cn fid) nad) bctti geftplahe begeben. Sagen, 'ipferbe unb gutjrntann finb

mit Säubern unb Slumett gefdjmüdt unb auf bent Sagen thront jtoifdjcn ben

SJtäbdjen bie gähne, baa Siegeajeidjen (gig. 73, a. f. S.). Sie ift in gönn

einer Setterfahne ati§ £to!j gearbeitet, getoöhnlid) blau unb gelb (in ben 2anbea=

färben) unb mit einem deinen, aus «jpotj gefdjnißten ^ßferbe Derfehen. Saran
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fangen foftbare feibeneTüd)erunb<S<i)leifenfjerab.

Oft aud) nimmt bet ^aljnenj unter bic ©tanbarte

an fid) unb trägt fie jn ^ferbe nad) bcm geft=

platte IjinauS. S5orf)er aber f;aben nod) fo=

mof)l bcr Offizier mie ber ga^nenjunfer $ltt=

reben gehalten, mobei namentlich bcm ,pof=

befitjer gebantt mirb, meldjer ben 2Bagen für

bic „Tarnen" lieferte. 3unäd)ft begiebt fiep

ber 3113 nad) bem Torfplafje, mo ber Offijier

„ben £>aupttert tput", ein ©laS auf baS 2M)l

aller trinft ntib in langer falbuugSboller ge=

bunbener fRebe jur §eftfrenbe, fyrieben unb

Gintradjt ermuntert. Gnblid) mahnt ber guljr*

mann gleichfalls in Werfen jum Ulufbrud) nnb

Verlangt Soljn für feine gafyrt, bie ihm in

©eftalt einer glafdje ©ein 5U teil 1D ' rb. Tie

pöljerne §at)ne 00m gafinenjagen. ©d)lufpr>orte fpridjt ber f)an§ttntrfl plattbeutfd).

3ch gebe pter bie 1894 in filein=©d)öppcnftebt gefprochenen.

Ha, ha, ha, hoch, hoch, hoch !

Sau geit et immer in eins weg noch!
Nu is et awer balle üte!

Nu dau ik awer mal up mine snüte!

0, wat is dat vor ne weit,

Wenn man sik böwen up’n wä’n stellt,

Un sau von böwen herunner kiket

Un up de „festgeschmückten“ lüe kiket.

Ja, ik freue mik all up näher,
Giw't mik jeder man en markstück her,

Denn danke ik mit fründlicher mine,

Dann köp ik mik morgen en pär gröte swine.
Denn dat olle is sau wit uppe,
Eben kri’e ik man käle kartutfelnsuppe.
Dat lät jich nu tau herten gän
Und lät mik nich ledig na hüse hin gän.
Wenn ik vor jich körne, daut ja nich stutzen
Denn dau ’k jich jüe stewweln putzen.
Un wrer mik denn giwt ’ne gue gäbe
Den löwe ik näher noch in’n gräwe.
Wer mik awer gar nist gewen deit,

Dei kann naher seien, wo et ne geit.

Dei kummt bi dat böse ungeheuer
Bi Beelzebub in’t fegefeuer.

Ja, ik mot doch hüte bi dissen säken
En betjen hokuspokus mäken.
As paias un richtigen älfänger
Denn ji seiet woll: de kransuphänger
Seggt nich, wate geten hat, ök nich en wort,
Hei freut sick man in einen fort.

W enn ik vonabend mik man kann freuen,
Denn deit mik disse dag nich gereuen,
Un ik hewwe mine taschen vuller geld
Dann segg ik: ö, wat vor’ne schöne weit!
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Et solle ja noch mer hokuspokus sin,

Ik wolle ja hüte en essel ri'en.

Awer wi ik’r dene nafrä’e,

I)a sä’en se: ik solle up schaustersrappen gäu.

De essels sä’en: j-a un de lüe sä’en: ne!

Nu hebb ik kein pärd un kein’ essel kre’en.

Ik daue darum nich verzagen
Und sette mik up’n jumfernwä’en.

Ik däe gern noch vcl seggen,
Awer ik mot uphören.
Doch dat mot ik noch jeden an’t herze leggeu:
Gewt mik nich tau vel un nich tau wennig,
Nich öwer 100 mark und nich under 50 peunig!

Sdjließlidj erfolgt her Wufbrud) be# 3u9 f^ nad) bent ^eftplaße, 100 um
bie $al)ne gejagt tnirb

;
betin biefe, bie rcäljrenb be# ganzen Weiten# auf bem

9Wübd)enmagcn unb smifdjeit biefert aufberoaljrt mirb, ift ber Siegerpreis. $>a§

Seiten jelbft ift ülptlid) mie bei einem Wingeljpiel: unter einer auf bem $eft=

plaße erbauten ©Ijrenpforte , bie mit grünem Saub unb gähnen gefdjmüdt ift,

Ijiingt ein Kram herab unb biefer muß oon ben im ©alopp unter ber Pforte

bnrdjreitenben geftteilnelpnern mit ber Wcitpeitfdje fjcrabgeftodjen merben. 2Ber

beim erften Witt ben Kranj nidjt abfticfjt , mirb für beit nädjftcn Witt au#=

gcfdjloffen unb fo lange miebcrljolt fid) bas Stechen um ben Kratij, bis einer

Sieger bleibt. 3etjt getjt ber 3U9 in§ Sorf juriid unb nun folgt ber 2an$

bi# tief in bie Wad)t hinein. Sem Sieger mirb am folgenben Sage bie gähne

i'iberbradjt; er giebt bafür ben ©enoffen ein (äffen unb befeftigt nun bie fdjmer

errungene gähne an feiner Stjiir al# Siege#jeid)en !).

Selbft bie mit länblidjem ©runbbefißc ausgeftatteten ©emeinben ber Stabt

23raunfd)meig (fpägener»©emeinbe, 9lltemief«©emeinbe) oeranftalten im Sommer

nod) foldje gahnenjageu 2
).

Sa# .öammcllaitfctt. SBälfrenb ba# gahnenjagen in holler 33liite fteljt

uub einen anberen WJantel umgefdjlagen hat, ift bas alte tpammetlaufen, bas

audj 511 ben SÖettläufen unfrer Wltoorbcrn gehörte
,

ganj abgetommen. Wud)

hier Ijaben Verbote mitgcljolfen. 2lm 29. Wuguft 1798 oerbot fperjog Karl

Söilljelm f5^rbinairb ba# fpamtnellaufen , ba ein berartiger Söettlauf, Junta! in

feiger ^aljrc^jeit unb bei großer Wnftrengung ber Kräfte, auf bie ©ejunbl)cit

einen hödjft fdjäblidjen ©influß Ijabe. gd) l)abe bon biefer Sitte feine Spur

!) Über oermanbte Sitten be# ^fingftmettritte#
,
ba# Kranjftedteu unb S3nfd)-

ftcdjen ließe Wlamtharbt, 33aumfultu#, S. 387, »0 mt)tf)ologifd)e Deutungen auge--

jogen merben.
2
)
Sie 2Utemief=©emeinbe 3 . 33. im guli 1895 auf bem großen ©jersierplah, wobei

©ßrenpreife, filberne fötale, 33omleu u. f. ro. errungen mürben. SBoran ging ein ^eft-

jng, ben ein üJfofjt su S^ferbe eröffnete. Samt folgten föerotbe itt bunter Sradjt,

befränjte 3Sageu mit ber Wtufif unb ben (Sfjrenjungfrauen
, 5af»treid)e Kutfdjroagen mit

geftgenoffen uub bie am Weinten teilncfjmenben Weiter in godeptradjt. Sie oon ben

lehteren mittel# ihrer Weitpeitfdjen 311 crlangenben Krättje mürben in einem auf bem

geftplaßc errichteten Sßorbogen nufgel)ängt.
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meljr in ber ©egenmart au§finbig machen {önnett unb muß mid) in ber Be=

jdjreibung baljer auf benachbarte fjannöDerfetje Günter befcfjränfen, mo im ^a^re

1748 aud) bie f)annöberfd)e Regierung „bei harter Seibe§ftrafe" bas Bollsfeft öerbot

ntib barüber ^Bericht einforberte x
). Bu§ ben non ben Bintern Sangenljagen,

Galenbcrg unb 33Imnenan ergangenen Mitteilungen über biefen Sßettlauf ber

(Schäfer erhebt, bafi bantalS bas Ipaittmellaitfen fdjon in ber Bbnaljme begriffen

mar. Ulm au§füljrlidl)ften ift ber Galenbergifd)e Berid)t. Oanad) hatte bei

©elegcnl)eit einer Sd)äfcrl)od)5cit ber Bräutigam einen ipammel als '-preis au§=

jufetjen, ber non ben oerl)eiratcten grauen bc§ Ortes mit $nittergolb, Bänbern

unb Buntpapier gcfd)tniitft mürbe. Oie Schäfer liefen aisbann um bie 2Bctte

um biefen ipatnmel, ber juerft bei iljm anlangenbe erhielt ihn al§ ^reis unb

hatte ihn mit einem Stocfe gegen bie Mitbcmerber ju oerteibigen, melcf)e bas

Slnittergolb, bie Bänber u.
f.

m. 511 erfaffen ftrebten. Oer fdjlcdjteftc Säufer

mußte jur Strafe einen fermeren ^oljllot) nad) £>aufe tragen, mobei er non

ben Oorfjungen mit Stödten gcfdjlagen mürbe, er hingegen fid) mit einem

tßrügel üerteibigte.

Bermanbt bamit ift bas Samb6m = Saufen ber Mäbd)ett bei .fpalberftabt

ju ^fingften um ein am Maibaum aufgcftcllteä Samm, mobei bie fdhiechtefte

Säuferin einen ftloß erhielt. So nod) nor fünfzig Saljrcn. Bud) non Kletten*

berg am Sübljarj mar bas £)ammetlaufen befannt; in Söoltersborf bei Slöpenirf

„bohlte" (fegeltc) man ju ^fingften um einen Rammet 2
). Gs ergiebt fid)

barau§ eine jicmlid) ausgcbcfjnte Berbreitung bes £)amnteöaufen§.

Oa§ Bullenstoiten ober -stöten gehörte 511 ben 3riil)ling§fefttid)tciten,

bei betten ba§ gattje Oorf fid) auf bettt ^ßfingftanger nerfammelte. Gs tuar

eine Brt Stierfampf, ber abgeljaltcit murbe, menn bie £)erbe jutn erftenmal

jur B3 cibe ausgetriebeti murbe ttttb ber auch anbermeitig itt Bicberfadjfen ftatt=

fanb 3
). Bud) biefe jcbenfalls alte Sitte ift ber Separation 511m Opfer gefallen,

bentt mit ber Oeilung ber ©emeinberoeiben fattb ba§ Betreiben ber 9tinbniel)=

herben ifjr Gitbe. Oie Stierlämpfe entfprattgen übrigens einem fel)t praftifefjeu

©rttitbe. Oie ©etneinbe hielt gcmöljntid) jtoei Bullen, bie, menn fie mit ben

fiüljen jufatumen auf bie Söeibe getrieben mürben, natürlich miteinanber ribali=

fierten, fid) auf ber Bkibe oerfolgten unb bie ganje £)erbe in Bufruljt brad)tcit.

Oicfe§ 51t nermeiben, galt es, bie Hegemonie bes einen Bullen über beit anberen

herjuftellen , ben einen jutn Sieger 511 machen, beut ber Bcfiegte fid) uittermarf,

fo baf? ben Sommer über grieben auf ber Söeibc f)errfd)te. Oie Bullen,

meld)e bei oerfdjiebencit Bauern bett Söinter über in Berpflegung roaren,

mofür gemöl)it(id) bie Bttluittg unb ber Grtrag ber fogenannten, ben ©emeinben

1
) 3eitfd)v. bed Ijiftor. BercinS für Bicbcrfadtfen, 1873, S. 180.

2
) ftulju uttb Sdnuarlj, Borbbeutfdje Sagen, S. 386.

;;

)
Oad „Bollenftofkn" itt Mccflciiburg ift gcfdjilbert bei fi. Bartfcb , Sagen,

Märcbcn ttttb ©cbräudje au§ Mcdlcnbitvg, II, S. 284; and §cnnftebt in Oitntavfcbctt

non Bolfvinattn in ber 3eitfd)rift „Bin Urquell" I, S. 129.
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gehörigen „SBuHenroiefen" auSgemorfen mar 1
), mürben gleid) beim erften Silu§=

treiben, ju ^ßfingften, auf bem Sßfingftanger ober fonft einem öffentlichen Sßlatje

jitm „stoten“ jufammengebrad)t. 3n ©raffjorft, Oon mo uns eine ©cfjilberung

eiltet lugenjeugen au§ bett oierjigcr fahren norliegt, gefdjal) biefc» auf einer

SBiefe an ber eitler 2
); babei ftrömtc SHlt unb 3ung au3 bem Corfe mie 511

einer Jpaupt= unb ©taat§aftion jufammen, Parteien bilbeten ficf) für ben einen

ober anberen ber ©tiere, bie nun im mütenben Stampfe unter bem Spesen ber

3ufct)auer einanber anfielen. -Die ©fjre be» ©iege» mürbe junädpt ber 23ief)=

tnagb ju teil, bie ben fiegenben Sünden ben Söinter über gepflegt hatte, ebenfo

mie jene 9Jtagb ©pott erntete, beren Pflegling unterlag. SHber ber 3'üec^

mürbe erreicht
;
ber süude, mclcper ben ©cgner nicbergeftopen hatte, blieb £terr

auf ber Söeibe unb mürbe oon bctn Söefiegten bort nicht rncfjr bcläftigt. ©5

herrschte alfo grieben. ©an$ fo lautet ein Süeridjt au§ bem Corfe Olper.

Oer Spfingftod;fe ift eine ©rfdjeinuitg gemefen, meldje bi» oor nicht langer

3eit in ben Heineren ©teibten be3 Sanbe», toenige Sage oor bem fjefte, für

SMlt unb 3ung oon SBebeutung mar unb beffen llmperfiipren mie ein SßolfSfeft

gefeiert mürbe. $n SBolfenbüttel ift er nod; in ben fettiger Sauren untrer*

geführt morben. Cb er auf irgettb einen alten Sßraud) mit befonberet SBebeutung

juriidgeljt, laffe id) bahingeftedt
;
jebenfad» mar er julept nur eine ©petulation

ber ©djladper, um SMtben für einen fetten f^eftbraten anjuloden. 3 ,Dc i bi»

brei Sage oor Sßfingften erfdjiencu ein, jrnei ober aud) meljr fette blumen=

befränjte, an ben Römern mit ßränjen gefdpnüdte Od)fen unter gemaltigem

fiärm unb s
4?eitf«hengefnaü ber fiiljrenben ©d)lad)tergefcden in ben ©trapen

SZBolfenbüttel». SBor ben Käufern ber guten ßunben mürbe £)alt gemacht unb

ber erfte ©efell ging in beren £)au», um auf ba§ fd)öne ©tiief SBief) aufmertfam

ju madjen. ,v>icr betam berfelbe bann ein bunte§ Oafdjcntud) gejdjentt, meldje»

bem Cdpen am §orne befeftigt mürbe. Oiefe oielen um bie £)örner gebunbenen

Südjer, meldje bann in ber Suft flatterten, mögen motjt ju bem noch fjeute

geläufigen ©pridpoorte bie Süeranlaffung gemefen fein: dat mäken hat sik

as en pingstosse upefliet.

3eber ©dpadper 50g für fid) adein mit feinem Odpen bie ©tragen entlang,

©obalb ber llntjug beenbet mar, tarn ba§ Oier mieber in feinen ©tad, um
bann für ba» fjeft gefdpadpet ju merbeit.

3n ©djöningen ift ber Sfifingftodpe 1878 (?) junt leiden Utalc burd) bie

©tragen ber ©tabt geführt morben. ©in bortiger gleifdjer hatte einen befonber»

fdfönen unb fetten Odpen oon ber ©dpopbontänc burd) bie ©tragen geführt,

ftatt feiner aber eine SM) gefdpadpet. Cer grope llnmide, toeld)er bcspalb

x
) Corfbefdjreibnng oon SlBenbbaufen oon 1754: „Cer eine Sürutnmocbfc wirb

auf ber Picibe Unterbalten. Ccn anberen Süulleu füttert ber ein ganjeS 3<d)r, weldjer

ber SRcibe uad) in bie .^eilige SBJiefe fommt.“
2
) ©ans ähnlich bie Sdplbcrung au§ ben Crömlingbörfern bei 93t. ©beling, Sülicfe

in oergeffette SÖinfct II, 50.

Sin® ree, Qraunföiv. 'Bolfäfimfc. 17
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unter ben Seuten entftanb, brachte ben fßfingftocbfen um fein 9(nfc^ett unb er

üerfdjmanb für immer.

8. ^funt. Wtcbarbuö.

tiefer ^eilige mirb nod) oft genannt unb muß in großem ülnfeljen

geftanben hoben. $n ben Sorfbefchreibungen be» Hörigen Satyrtjunberte »wirb

vielerlei „oor" unb „nach" VtebarbuS beftimmt. 3 d) babc oon ibjrn erfahren,

baß er Vifdjof üon 9iot)on mar, 545 ftarb unb 511 Soiffonä begraben liegt.

Seine Seele ift in ©cftalt einer meißelt Saube juni tpimmel gefahren. 2Barum

er aber gerabe in unferer ©egenb ju f)of)cm 'Jlnfefjen gelangte, bertnag idf nidjt

ju fagen. 6r mar fogar oon ©influß aufs Vßettcr unb nod; fann man bie

Sieget flöten:

2ßa§ 9Jtebarbu§ für 'ibetter hält,

Sold) Sßetter ftetS jur (£rnte fallt.

Stud) ift 3)iebarbu§ gut für bie Vertreibung oon Statten, Käufen unb

aüerljanb Ungeziefer. Vtan mad)t an feinem Sage brei ßreuje an bie Stuben-

tlpir unb fdfreibt baju „ViebarbuS oerfdjmunbcn", bann laufen bie Statten unb

fOiäufe baoon.

glurumgänge tutb «fragclfcicr.

Vefonber§ ftrenge mirb ber ^agelfeiertag gehalten; jegliche Slrbeit unter-

bleibt an ifjni , miemoljl er auf einen SBodjentag fällt 1
). Sem Sanbmanne ift

fein geiertag im 3>oh*e fo midjtig mie biefer, an bem c§ fid) um ba§ 2Sohl=

ergehn feiner gelbfrüdjte bonbeit. „Sie Saat mürbe nid;t geraten, toenn einer

an biefem Sage bie geringfte Slrbeit oerridftet", beißt e§. -fperoorgegangen fcfjeint

biefer cf)riftlid)e geiertag au* ben alten Umgangen um bie gelber, bie in

bie bt’ibnifdfe 3 eü jurücfreid)en. Ser Vcrgteid} mit ben römifdjen Sltnbaroalicn

liegt auf ber £)anb unb bei unferen heibuifdjen Vorfahren finb and) glur-

Umgänge mit Vorantragung oon Vilbniffen bezeugt. De simulacro quod per

campos portant bonbeit fdjon ba§ liftinifdfe Konzil 743, mo biefer heibnifdje

Vraud) oerbammt mirb. glurumgänge unter Vortritt ber ©ciftlidjfeit unb

Sdptljugcnb, mobei £)eiligenbilbcr getragen merben tmb ber Segen ©otteä auf

bie gelber hcrabgeflel)t mirb, finb eine ftänbige 6rfd;cinung ^eute nod; in fatl)o=

lifdjcn ©egenben. Vei un» finb fie ganz berfdpounben, aber nur allmählich-

3n ben Süncburger Slrtifeln au» bem 3abre 1527, metdjc bie
s|>rcbigcr zu

©eile an ben Herzog ©ruft ben Vcfenncr richteten, um Slbftcllung ber barin

angegebenen SJtißftänbe zu erbitten, ift ber zehnte ^oragrapf) überfcbrieben „Van

der Hagelvyre“. Sarin heißt e3: Andere feste schollen alle afgedaon

wesen, sunderlicken de. der sick der gemene Buersmann bruket, alse

') Sie 1887 Dom lanbmirtfd)aftlid)cn (Scntraloerein beantragte Verlegung be4

.V>agclfeicrtage# auf einen Sonntag mürbe uout Ükinifterium mit Stiirffidjt auf ba4 hohe

Slufeben, in roeldjein ber fpagelfcicrtng im Sanbe ftebt, abgelcl)nt. [SlmtSblatt bc3 berjogl.

Äonfiftoriumö II (188!)), 3. 25.]
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hylligen Brachte, Hagelvyre, kese eetent edder wo solke mögen
genömet werden, darynne nicht gerynge teken des vngelouens gespörth

werden !
).

Unter ber hylligen Draclite fitib bie Untjüge (englifd) draught), bie

glurprojeffionen ju oerftel;en, bie bamalS nocf) nad) alter Sitte im Sdjmange

mären; ba§ Sfäfeeffen bejog fid; malfrfdfeinlid) auf ehemals gemeinte Stäfe (ioie and)

anberc Speifen uitb ©egenftänbe üon ber fatI;otifd;cn JHrdje gemeint mürben)

unb ob es fid; bei beut Hagelvyre mn ein „geuer" ober eine „gcier" fyanbelt,

läßt fid; nad; bem SBorte allein nid;t entfdjeiben, ba es beibeS bebeuten tann.

Slus Reffen, 9?affau, bem Drierfdjen finb tuirflidje ,'pagetfeuer befannt geroorben,

bie mit bem «fraget jufammenljingen, um beffen 9lbtt)enbung man bei ben glur*

Umgängen bat

1

-’). 2&a» bie glurumgänge betrifft, fo fal; fid) §erjog guliuS

Deranlaßt, gegen biefelben, als „abgöttifd;", einjufd;reiten unb fie ju berbieten :i

)

;

mir erfahren barauS, baß bie Umgänge in ber Streujmodje ftattfanben, babei

ßreuje um ba» gelb getragen unb bie „abgeftorbencn ^eiligen" angerufen

mürben. 9lber trojjbem mid; ber aus beibnifd;er 3?it ftammenbe, non ber

fatl;olifd)en Stirdje übernommene 33raud; bem ^roteftantiSmuS nur ferner. Der

^ßaftor ju Selm, gof;ann Gl;riftian Dünnfjaupt, l;örte tiod; in ber Witte bes

18. gaptpunbcrtS alte Seute baoou erjagen. 9Jtan Ijielt bie glurumgänge für

eine gotteSbienftlidje Ipanblung, bei ber ber Sdjulmeiftcr mit beit Sd;ulfinbern

unb in älteren 3 c'ten aud; ber 5Crebigcr mit ber ganjen ©etneinbe mit ©efang

unb abergläubischen ©eremonieen um bie Bieter gel;en mußte, um eine gcfegnetc

©rnte ju erhalten 4
). Dlud; für bie ©egenb am Drömling ift ber feierliche

Umgang in ber gelbmarf jur 2Beif;e ber grüßte um fßfingften ober in ber

3Sittmod;e (Rogate) in ber 3 e^ bor -Deformation beftätigt. Die ganje

©emeinbe famt ber Sdjuljugenb beteiligte fid; baran unter ber gül;rung bes

Pfarrers 5
). SJanad) fdjeinen bie glurumgänge aud; bei uns allgemein gebräud;lid;

gemefen ju fein. 9(tt il;rc Stelle trat bann, bem ^roteftantiSmuS entfpredfenb,

ein feierlicher SittgotteSbienft, mcld;er unter bem tarnen fpagelfeier fid; bis

jeßt in ben länblidjen ©emeinben (in ber Stabt SBraunfdjmeig nur in ber

Wagnifirrfje, megen beS bortl;in eingepfarrten Dorfes Stürme) erhalten hat. Die

reoibierte Stird;enorbnung Don 1057 bcflagt, baf; früher bie tpagelfeier in Sauf=

gelagc auSgeartet fei unb beftimmt, baß in ber 3Bod;e Vocem Jucunditatis,

b. i. Rogate, ©ebete um ©efegnung ber gelbfriidjte gehalten merbeu fällten,

gm gal;re 1823 mürbe bie Ipagelfeier auf ben jrociten Wontag im IDottate

h 9tid)ter, ©Dangelifdje ft'trd)enorbnungen I, S. 71, citiert nad) ^fanucnfdimtbt,

©ermamfdje ©rntefefte. £>annoöer 1878, S. 65.
2
) ‘’jßfannenfdntübt a. a. 0., S. 08.

;;

) gn ber ßirdjenorbnung
,

SSBolfenbüttel 1569. Üteoibierte SluSgabe, öelmftebt

1015, S. 41 ber Slgenba.

4
) Dihmbaupt, ^Beiträge jur niebcrfädjfijdjeu ©ejd)id)te. §elmftebt 1778, S. 90, 97.

Gbcliitg, 33lide in uergeffene Sinnfel I, S. 109.

17 *



2G0 §ogeIfeier. Die Ernte.

3}uni oerlcgt 1
). 23cfte

2
) gicbt baju nod) folgcube Erläuterung: „Damit büpte

biefer ©otteäbienft feinen ursprünglichen Eparatter at§ Erntebittfeft, al§ 33ufj=

unb 23cttag ein." SBispcr patten niete ©emeinben bcn ©eiftlicpen für bie öagcl*

feicr ertra bejaplt ober ipn, j. 23. in S3nrbede, burd) meprnäcptlidpen £)ürbefcplag

jur Düngung feine» 2Ider§ burd) bie ©emeinbefcpäferei, bcn er ju jeber beliebigen

3eit in Slnfprud) neunten unb and) Derfaufen tonnte, entfcpäbigt. Seiber patten

bie ©eiftlicpen ben ©tauben an bie Straft ber Fürbitte oiclfad) ncrtoren, »nie

benn j. 23. ©eneralfuperintenbent Subcmig in ^elmftebt 1821 fotgenbe ©pnobal*

tpefc ftelttc: „2£a3 ift non bcn 23ittcn um ©onnenfcpein bei anpaltenbem tliegen

unb um Stegen bei anpaltenber Drodni* ju palten ? $ann man fie mit einiger

Hoffnung auf Erpörung tpun
,
fotange man nicpt JÖunber glaubt, burd) »neld)e

bie bcftimmte Orbnung in ber Statur burcpbrocpen mirb?"

Die Ernte.

Drop ber bamit nerbunbenen SJtüpen unb geftcigertcr Slrbeit gilt bie 3eit

ber Ernte auf bau Sanbe nod) al§ eine feftlidpe. Der ©egen be§ Saptc» »uirb

eingebracpt , bie SJtapIjeitcn finb gefteigert, aber non bcfonberen Erntebräuepen

ift niept nicl mepr norpanben. 2£o bie SJtafdjine eingreift, pört bie alte 2>ott§=

fitte auf. fDteerborf, Effingpaufcn, Duttenftebt fofl bie Überreid)ung eine»

ErntefranjeS an ben @ut»* ober £>ofperrn non feiten ber gelbarbeiter nod)

nor furjem ftattgefunben paben. Der Rranj mürbe auf ber Däle aufgepangen,

mo er blieb, bi§ ber neue im näcpftcn Snpre ipn erfepte. Dabei mürben Ernte*

fpriitpe gefagt, mofür eine ©abe in ©clb ober ein Drunt gefpenbet mürbe. Der

naepftepenbe ift in <ftlein=Sd)öppenftebt aufgejeiepnet

:

2Pir bringen pier ben (Srniefranj,

(£r ift nicpt palb, fonbern ganv
©r ift nid)t uon Difteln unb Dorn,
©onbern »on fflinter; unb ©onimerforn.
Unter ©orgen, 'Plagen unb fDtüp’

©ammelten u>ir es ein für ©ie.

@ott fdjenfte reicplid) bieje§ 3apr
Unb baS in großer gülle jmar.

'ilud) toaren mir immer fleißig beim fDtäp'n,

SlÜie ©ie ba§ jelber tonnten fepn.

Unb aud) beim parfen, garten unb 33inbcn,

Uliie ©ie ba§ immer tonnten finben.

SBon alten, bie babei maren beim SJtäpen

ffeplt feiner mie loir jepen.

Drum paben mir un§ furj bebaept

Unb Gud) einen Grntefranj gemaept.

©S ift nidjt gefepepen toegen ba§ Printen,

SBenn mir aud) nidjt gerabe abtoiitfen,

©onbern ju ber perrfepaft 6pre unb »!ld)t,

2Bcil ba§ un§ eine fjrcube maept.

Sn ber Umgegeub non ä>or»felbe lief) man, nad)bcm aller Stoggen ein*

gefapreit mar, einen 23ufcp Stoggen ober ein paar ©liegen auf beut gelbe ftepen,

p SBerorbnungSfammlung be§ tperjogtum» SBraunfdjmcig
,

Str. 18, üeröffentlidit

23raunfcpmcig, 5. September 1823.
2
) fBraunfdjm. St ircpcngefdjidjte, S. 588.
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bie fpätcr mit 9)tufif in baS 2orf geholt mürben. 2er 9tame ift de eren (bie

©rnte). Söeiter nörblicf)
,

fdjon auf Süneburger ©ebict, bei fronte, 93oiße,

SBarmebel, aljo biefjt an ber braunfchmeigifchen ©renje, heißt ber letzte ftel;en=

bteibenbe Dioggen vergodendelstrüfs. Unechte unb jJJtägbe tanken um benfelben,

ber SSormäljer fcfjneibet ü)ti bann ab unb jubelnb mirb er fyeimgebradjt. 5Ran

fingt „9tun bautet alte ©ott" unb tanjt abenbS 1
).

2roß beS d)riftlichen Siebe» foll fid) baS ganje als ein 9teft Ijeibnifdjen

©laubenS, eine sÄn!nüpfung an Söoban geben, für beit ber letzte Dtoggenbufd)

ftefjen bleibt. 2entt Sd)marß beutet vergddendel als 2lbfürjung Don gro

©(ro)obeu, alfo als 2eil für ben iperrn ÜBoban 2
). SSeftätigung foll biefe

9lnfid)t burd) einen nieberfächfifdjen 23raud) erhalten, mo non einem 33ufd)

berid)tet mirb, ber bei ber ©rnte flehen bleibt unb- bann mit 23lumen befränjt

mirb. Um biefeit fantmelten fid) bann bie IpauSleutc unb riefen breimal gru

©aue folgenbermaßen an:

Fru Gaue, haltet ju fauer
Düt jär up den wagen,
Det ander jär up de kare.

2Öenn and) ber 93er» nicht gattj tlar, fo fdjeint es menigftenS bie 23e$iehung

auf gro ©rooben 3
).

2aS flingt alle» feljr fiinfttid). 2Öcr bie fefjr tlare unb ausführliche 9lb=

hanblung bon O. $noop über grau ©obe lieft
4
), mirb eher an eine gute grau

als an SBobait glauben, gd) rühre biefe grage f)iet nur an, bemerfe babei

aber, baß id; heute im 23orS)elbifd)cn nichts mehr Dom vergddendel erfahren

tonnte.

Martini. 10. ßiouember.

gm gulianifdjen Äalenber fällt ber Anfang beS SßinterS auf ben 10. 9to=

Detttber unb baburd) erhielt ber 9JtartinStag feine tßebeutung; auf ihn mürbe

bann rcligiöfcr unb bürgerlicher ©ebraud) Don bem germanifdjen gahreSanfaug

Dcrfdjobcn, mcldjer jur 3eit ber 2ag= unb 9cadjtgleid)e, ©nbe September, gelegen

mar. 2aß ber 2ag felbft im proteftantifdjen 23eroußtfein haftet, ift burd) bett

auf biefen 2ag faßenben ©eburtStag SutljerS beeinflußt gemefen.

9lber ber gute -^eilige, bem biefer 2ag gemciljt, ift barutn nicht Dergeffen.

Über bem 2h orloegc beS ehemaligen DlartinigpmnafiumS ju Sraunfdjmeig,

meldjcS heute ftatt feines alten geiftigen gnfjalteS eine Scfjotolabenfabrif birgt,

ift ber heilige 9Jtartin hoch ju tßferbe auSgehauen, mie er feinen ÜRantel mit

bem Sdjmerte jerfdjneibet unb beffen eine Ipälfte einem Bettler barreidjt. ©r

ift fo DolfStiuntid) bei uns gemefen mie menige anbere ^eilige, ben lieben Iperrn

’) Stuhn unb Sdnuarj, tftorbb. Sagen, ©. 394.
2
) Schmarl}, 2er heutige 2?olfSglaube unb baS alte §eibentum. Berlin 1862, S. 82.

3
) 9?adi ©rtmiit

, 2. üJt. ,
ber auS ben $annou. unb Sörautifchm. ©etehrten 2ln-

jeigen für 1751 fd)öpfte. Schmarl? a. a. 0., S. 82.
4
) 21m Urquell V, S. 9 ff.
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Wutor ctma ausgenommen. DtartinuS mar geboren 336 jn Stein am Dinger

in Ungarn (batualS Sabaria), trat als Jüngling in ^artna jum ©fjriftentum

über, führte einen gottseligen SBanbet, tljot oiet ©uteS, oerrid>tete jafjlreidtc

SBunber, mürbe 33ifd)of in SlourS unb ftarb 401. ©rft 250 3al)re nad) feinem

2obc mürbe er bom ^apftc Martin heilig gefproc£j>en
;

fein ©ebädjtniS mirb am

11. 5ioDember, feinem SobcStage, gefeiert 1
).

$cr heilige Martin ift ber ©dhutjpatron ber reuigen Siinbcr, bcr grucf)t=

barfeit, ber Ritten, gerben nnb ©iinfe. ©afj fein f^eft fo allgemein unb fdjnctl

auch © S)eutfd)lanb in Aufnahme tarn, hQ * man bamit ju ertlären Derfudjt,

baff eS an bic Stelle eines heibnifdjctt SBobanfcfteS getreten fei. 3U Martini

mürbe in ber Kirche bielfad) geopfert, ber DlartinStag mar feit bem 9. 3al)r*

hunbert allgemeiner 3inöta3 unb ba ber ^eilige ein fo guter unb roo^lthätiger

£>err mar, fammelte man in feinem tarnen ©aben ein.

5Uter 33raud) mar baS SRartinifingen, felbft in ben Stiibtcn, mobei ©aben

erbeten mürben. 2)ie nachfolgenben beiben Wartinilicber hübe id) in meiner

3ugcnb in ben Strajjcn SBraunfdjraeigS fingen pöreit unb mitgefungen, mobei

mir mit Saternen auS auSgehö()ltcn Mrbiffcn umherjogen. Dlud) heute fingen

noch SungenS bom filinte unb ber Ddtauernftra fje ;
eS ift aber ein ÜBettelfingen

ohne Inhalt unb SßerftänbniS unb am 10. Diooember 1894 fang eine foldfe

jubringlidhe Schar bor meiner Xfjür: »2)er DJtai ift gefontmen!" Dlud) ein

3eid)en bcS Verfalls ber SBoIfSfitten.

Marten is en gauen mann,
De mik wöl wat gewen kann.
Appel oder beren,
Nötte et ik geren.
Gif lisch wat, lat üsch nich so lange stän,

Wi möt’t en hüs noch wider gän.
Ik stäe up’n steine

Mik freiset mine beine,

Ik stäe an der wand
Mik freiset minc band.
Sei sind doch ök en gauen mann,
l)e üsch wöl wat gewen kann *).

*) 9tcinfenS, SOJartiu non XourS. 53reSlau 1866.
2
) 29ie weit unb glcidjortig biefeS SJlartinSlieb buvd) 9?orbbeutfd)lattb geht, mag

att ber im Sippijdjen gcltenbcit 5°ffuu9 flejeigt werben, bic Sdjierenberg im Urquell I,

S. 125 mitteiit:

Siintc Marten göd man
De us wat verteilen kann
Van aeppel un van biren.

Nötte göt wul mie.
Junge früe, gebet us wat!
batet us nicli to lange stän,

Wi mötet noch en hüsken föder gän.

Ülud) am §av5c wirb cS gaitj ähnlich gelungen, -prahle in SBoIfS 3ätfchrift für

beutfdjc 9J?i)thologic I, ©. 84. 3u SBcftpreufien , Ivcidjcl, ffiolfSlieber auS SBeft-

preufjen, S. 88.
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ilLMr fingen roof)l ununc ben ailartenSabenb,

Tafj Sie uns roaS geben uitb nid)t roegjagen.

Sic Ijabcn ein junges 2ro<hterlein fdjon,

3Son ©olbc trägt fie ’ne feine itron.

Sie itrone, bie flrotte, bie reicht fo weit,

®ebecfct bie ganje 6f)riftenf)eit,

'Bebcdet ba§ Staub unb grüne @raS,

SaS @ott ber §err erfchaffeu I)nt.

Slöir münjd)cn bem ^auSfjerrn ’nen wcijjen Schimmel,
Somit er tonn reiten bis an ben .fjimmel.

Sßir roünfdjen ber SjauSfrau ’ncn golbnen Sifd),

atn allen oicr liefen ’nen gebratenen gifd),

Unb in ber Dtitte ’ne fi'anne 2öein,

Somit fie fönn’n alle recht luftig jein.

3öir roünfdjen bem ©rofjDater ’ne tpubclmütje,

Söomit er fann hinterm Cfen fitjen.

tlBir roünjd)cn ber ©roßmutter ’nen Spinneroocfen,

äöomit fie fann hinterm Ofen fjoden.

2öir roünfchen ber &öd)in ’n paar lange Singer,

2£omit fie fann ftippen in alle Singer.

2Bir roünfchen ber sJ)tagb ’nen großen 33cjen,

Söomit fie fann alle liefen auSfegen.

Suletjt ba roünfdjen wir allerlei,

SaS 6udj ber SBeihnachtSmann bringt herbei.

fftod) mand)er anbere öraud) ift mit bem Wartinitage üerfnüpft. Sann

haben bie fjelbarbeiten im freien aufgetjört, bie (Srnte ift vorüber unb e§ beginnt

ein neues 3 al)r - ^cr Anfang be» 2Öinter§ ift ba, bie Sienftboten medjjeln an

biefent Sage unb bie alten tßachtDerljältniffe fdjloffen mit Martini unb mußten

erneuert roerben.

giir bie Söitferung ift ber WartinStag non SÖebeutung. friert e§ an

biefem Sage, fo giebt e» ju 2öeil)nacf)ten Sfjaumetter, ma» folgenbermafien au»=

gebriidt rnirb:

Wenn de martensgaus up’n ise steit,

Kristkinnekeu in’n drecke geit 1

).

Sa§ ©cf)tt)einefd)lad)ten ftel)t um Wartini in Sölüte, jumal fcfjladjtet bann

ber fleine Wann ba» forgfältig genährte Sier.

Up Martin slachtet de arme sin swin,

(Up lichtmisseu hat et allwe’er upefriiten).

Seitn <Sd)meinefd)lad)ten („©cljladjtfcft") mirb allerlei Sc^erj getrieben.

3n (Sitjunt fiepen Sertleibete untrer, um fiel) eine SBurft 511 betteln; ber

<Sd)meincfct)manj mirb unbemerft einem hinten angehängt unb 5Iinber raerben

fortgefdjidt, um ben wostebörer 511 Ifolett, mit bem bie SBurft angefdjnitten

merben foll.

Sor allem fpielt aber bie ©an» ihre Diolle, fie ift ju Wartini am feiteften.

Sie «Sitte, fie am Wartin»tage ju Derjel)ren, an ber man bei uns nod) Dielfach

fefthält, ift nicht nur mcit über Seutfdjlanb, fonbern and) über ben ffanbU

nabifdjen fliorben unb ©nglanb Derbreitet. Sud) hält man in Sour», ber

!) SBoinit ju ucrglcidjen baS cnglifdjc (Folk-Lore Record IV, S. 128):

If ducks do slide at Hollandtide
At Christmas they will swim.
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SifdjofSftabt bea Ijeiligen SiartinuS, baran feft. @d)on in frühen 3>arftettungen

roirb ber Zeitige mit ber ©an§ abgebilbet; auf altnorroegifd)en iKunenfalcnberu

ift ber $Rartin§tag burd) bie ©an§ bejeidjnet, mie jctjt nod) in tirotifdjen Säuern«

fatenbern. Sou ber ©ntftefyung ber (Sitte bea ©änfeeffeita am sJL)tartin»tage

berietet bie Segenbe, bafj bie ©änfe bett Zeitigen burd) iffr ©efdjnatter beim
s^rebigen geftört ljättcn, roofür er fie fd)Iad)ten unb berfpeifen tieff

1
). Urhinblid)

roirb ber Sitte au§ unferer ©egenb 1171 jum erftenmnt ©rroäfjnung getrau,

ata Ulrid) trorn ©dnonlenberg ber 2tbtei uon ©orbet) eine fitberne ©ana junt

5tJlartin§fefte fdjentte 2
).

©nblid) ift ber 9ftartinatag befonberä geeignet für baa ©önfebeinoratel;

man roeisfagt au§ beut 23rufttnocf)en (Schlitten) ber ©ana. ^ft er braunrot

gefärbt, fo beutet ba§ auf fjarten, roeifj auf milben SGBinter.

J
) o. 9tcin§berg--®uving§fctb, $a§ fcftlidje 3 af)r, ©. 347 .

2
) Annales Corbejenses bei Seibnij II, ©. 308. Othelricus de Svalenberg

argenteum anserem in festo S. Martini pro fraternitate (obtulit).
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llnftreitig bcfipt bcr Volf»glaube, bcr überall in 'Seutfdjlanb mit regem

(Sifer gesammelt tourbe, feinen fjo^en 2i3 ert für bcn Aufbau be» Derfd)Wunbenen

bcutfdjen IpeibentumS. ÜRan ift aber in bicfer Vejiehung ju weit gegangen

unb l)at mit lebhafter phcintafie unb tüf)nen Kombinationen ju Diel beraub

gebeutet unb echten ober jmeifelffaften ©ötteru unb ©öttinnen jugefcfjoben , toa§

oft genug fpcitere Schöpfung ober gar au§ ber grcmbc entlehnt mar. ‘Dabei

hat man nur in ben aüerfeltenften fällen einen tuirf liefen 3ufammenhang

jmifchcn ben Soltiüberlieferungen, Sprüchen, Sitten unb ben heibnifrfjen ©ötteru

nachjumeifen öermocht, aber in tühnen Vermutungen unb öppolljefen ftarfc»

geleiftet. V3o baljer biefc llnfidjerheit hcrvfdit ,
bie übrigens mehr unb mehr

üou nüchternen g-orfdjent auf bem ©ebiete beutfdjer Vh)tl)ologie betont rcirb,

gcl)e ich mt)tf)ologifd)en Deutungen au» bem UBege, bie übrigen» bei ber oor=

liegenben Stoffsammlung nicht bcr ^auptjmed fiitb. $ftit liegt baran, auf=

jufchreiben, ton» an Überlieferungen noch borljanben ift; ber 2Bert berfelben als

©rjeugniffe be» Volf»geifte§ bleibt unangetaftet, auch roenn nid)t hinter jeber

Grfdjeimmg ein alter ©ott, eine ©öttin ober bereit '-Begleiter heröorfchaut.

®er gröfjte Deil bcr überfimtlichen (Srfcheinungen , oon betten ber Voll»=

glaube bei un» nod) ju berichten meiff, unb ein guter Deil be» Aberglauben»

bedt fid) mit ben rcligiöfen Vorftellungen ber fogennnnten Aaturnölfer unb

Kifft fid) bei biefett in oielfachen parallelen nacfjroeifen. f^-reilirf) finb bie SRefte

foldjcr Vorftcllungcn bei un§ h l’nte noch gering unb mehr unb mehr bcr Kirche,

Sdjulc unb Kultur gemid)en; ma§ aber nod) üorfjanbetr , läßt un» ertenneti,

baff e» fid) hier in fcl;r Dielen f^äüen nod) um Animi§nui§, Seelenglauben,

hanbelt. ‘Der ©laube ber fyortbauer ber Seele nad) bem 2 obc unb an böfc

unb gute ©eifter bilbet bie mefentlidjc ©ruttblage biefer Religion bcr Urzeit

unb ber Varbarei. 3 hvc 6ntftel)ung läßt fid) leid)t erflären, toenn man bebettft,

baff auf tiefen Kulturftufen über ba» SGßefen bc§ Gebens bie munberlid)ften

Vorfteflungen hcvrfchctt. §ür biefett Kulturjuftanb ift ber Schlaf ober gar eine

Ohnmacht gleichbebeutenb mit einem jeitroeiligen Aufhören be» Gebens, ba» erft

mieber beginnt, menn bie Seele in ben Körper jurüdfeprt. Dicfc aber Dertnag

raährenb be» Schlafes ben Körper 511 Derlaffen unb umher ju toanbern, ent=

feinte Dinge 511 ft’hen, mofür bie Drciutne ben Vernein liefern tnüffen. fölit bem
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Körper aber ftirbt bic ©eele nid)t, fie wanbert fort, nimmt nnbere gönnen an

unb erfdjeint ben Hinterbliebenen 1
).

©ntfliel)en ber ©eele. ©leid) nad) eingetretenem ©obe werben im

©terbejitnmer bie genfter geöffnet, eine allgemeine ©itte, bie man nid)t Der=

fäumt. ©3 t)ängt biefeS mit ber '-Borftetlung jufamnten, baß bie ©ecle in

irgetib einer ©eftalt bem Körper entflicht nnb nun ipren Seg burd) ba» genfter

in ben Himmel nimmt, darauf beuten ntand)e untgel)cnbe ©rjäl)lungen. ©in

Wann, ber mit feiner grau in llnfrieben lebte, wollte niept, baß beren ©eele in

ben Himmel lomme. ©arutn ließ er and), al§ fie ftarb, bie genfter be»

©terbejimmerl Derfcploffen unb ftellte fid) mit einem fpitjen Reffet 24 ©tnnben

Dor ba§ ©djliiffeOodt) , um bie etwa burd) betreibe fliegenbe ©eele 511 erfted)en

(Höfcunt). ©ie ©eele fanu bie ©djlafenben entweber in ©eftalt einer weißen

WauS ober eine» tlcincn 93ögelein§ bttrd) ben Wunb Derlaffen, ocrl)inbert man

bie 5)tiidtel)r bc§ ©iere», fo muß bie betreffenbe ^ßetfon fterben 2
).

©a§ Forint, ©ie ©eele !ann atfo ben Körper eine» Wcnfdjett neriaffen

nnb in ©eftalt eine» ©iere», eine» HaU(^§ u.
f.

w. frentbe ©egenben befudjen

unb bann jurüdfonunen. SBerfeprt bie ©eele unterbeffen mit einem anberen

Wenfcpen, fo tann fie biefem Witteilungen tnadjen, er erfahrt nnb fiept mit

geiftigem Hinge al§bann ©iitge, bie er im gewöl)nlid)en 3 ll flan^ e unb an feine

©djolle gefeffelt nid)t ju ertennen nerrnag. ©r ift fßiftonär geworben unb

glaubt, baß er gleidjjeitig an jwet Orten fein tonne, ©aß folcpe '-ßorftellung

l)errfd)t, ergiebt fid) au» ben Hkifpielen. Wan bejeiepnet nun bei uu§ ba»

53epaftetfein mit ber ©abc etwa» ju al)nen, Dorau»jufepen unb an einem fernen

Orte fid) ereignenbeö ju ertennen mit ben Sorten dat vorlät hebben. giir

fi<H allein bebeutet vorlät aud) einen ©put, ein 33orjeicpen. gällt j. 33. ein

©egenftaub opne fidjtbare llrjad)e um, fo tarnt biefe» ein vorlät, ein üble»

ilor^cidjeit fein. Vorspoik bafiir wirb wol)l faum nod) bei un» gebraud)t,

war aber früher eine betannte H3ejeid)nung. ©er ©laube an ba» vorlät ift

nod) allgemein auf bem Sanbe Derbreitet unb tarn felbft in ben ©täbten

tor 3
). ©in Warnt in unferen Sattbett, ber in ungewöf)nlid)ent ©rabe mit

bem vorlät begabt gewejen fein foll, ift berühmt geworben, wenn feine Siege

and) jenfeit ber braunfepweigifepen ©rettje im pannoberfcpeti Orte Surgborf

ftanb. Hlber ber Miaute beä Sicfentpie» (Saprfage = Wattpia») ift ttod)

') ©ic t)ier angebcutete 2cpre Dom ülnimiSmnS ift Don ©btoarb 33. ©tjlor in

feinem 3Ü>crf „©ic Anfänge ber Kultur" (Seipjig 1873) nnb uiclcn ihm nadjfolgenbcn

3lntl)vopologcn auSgcbilbct movben. ©ie giebt un§ einen einfachen nnb natürlichen

©chliiffcl jn üiclcn 33orftellnngen be3 2?oIfbg(aubcn3.
2
)

'-^ergl. bie jmei uon 2$ogc3, (Sagen au8 33raunfchweig, S. 55, mitgeteilten

©pinnftubengefcpichtcn. Hibttlid) in anberen beutfdjen ©egenben.
:t

) gn ber gugenbgcfd)id)tc bcS £ammerrat§ gop. •§. u. ©chrabcr, bic 2. Hänfel-

mann mitgetcilt hat (Scrfftiirfc, törannfdnoeig 1887, II, ©. 194), fiitbct fich bic

grufelige ©efdjidjtc Don einem „33or(aut", ba§ fich in Solfenbiittcl in ber Witte bc$

18. gahrhnnberts ereignete.
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fjeute ober mar cS tuenigften» nod) Dor furjem auf unferen Dörfern gleich*

bebeutenb mit bcm eines 3aubererS unb SCßahrfagerS imb inan f)ört and) bie

BebenSart „War mot et sin, Wickentis hat et eseggt“. 3dd/ fd)eint eS,

als ob bie Erinnerung an il)tt im Erlöjd)en begriffen ift, ba nur alte Seute

non it)tn etroaS miffen, aber id) habe früher nod) Diel Don ifjm erjagen gehört,

toiemol)! feine tpauptttjätigfeit in baS 17. Sahrljunbert fällt. Seine Proplje*

jeiungen mürben nod) lange auf bcn Sahrmärften ltnb Wefjeit als Flugblätter

Dcrfauft unb immer mieber neu gcbrurft, zumal in ber 3eit ber napoleonijcf)en

Kriege, ba barin non großen Sd)lad)tcn bie Bebe mar, in benen bie „unbeutfdjen"

Bölfer Dernidjtet merben füllten. SaS mar namentlich ber Fall - als Braun*

fdjmeig bas Olerbepartement beS Königreichs 2ÖeftfaIen bilbetc unb bie Schlacht

bei Leipzig gefd)lagcn mürbe, meldje nach bem S3oIfSglauben BMdenthieS oor*

hergefagt hatte.

Ser Wann, ber ju foldjer Berühmtheit gelangte unb bcffen Baute jdjledjt*

meg bie Bebeutung eines 3aubercrS hatte, lebte im 17. ^aljrhunbert in bem

ticinen Crte Burgborf, jmifchen 2ef)rte unb Eefle, mo er ber Überlieferung nach

baS Sdjufterljanbmert betrieben haben füll. Btif bem Bnite in Burgborf befinben

fid) noch berfchiebene 5lftenftürfe ,
bie oon if)tn fjanbeln unb bie ipauptmann

Sd)nciber oeröffentlid)t hat 1
). Blau erficht barauS, bafj nod) lange nach bem

Sobe beS Propheten bie Bel)örben fid) mit ihm bcfd)äftigen mußten, mie beim

noch am 26. Ottober 1757 ber Sanbbroft o. BloenSlcben unb ber Amtmann

ÖcinfiuS beit 61 jährigen £>ennig £)itlemertb ju ^rotofoll barüber oentahmen,

maS er üon bcn *ipropf)C
5
ciimgcn beS SBicfenthieS miffe, „als Don ben SBicfen*

tl)ieSfd)en Prophezeiungen Diel Bebens Dorgcfalleit unb einige Ehariequcn baDott

fid) bei bem Bmte befinben". Siefc „Efjartequen" finb aud) im BuSjuge mieber*

gegeben in einer tleinen Brofd)üre: „Eptratt auS bem Brd)iüe ju Burgborf,

meld)eS Don einem Wanne BamenS SljieS gemafjrfaget unb teils fdjon mirtlid)

eingetroffen." Schnciber brudt fic ab unb giebt 1774 als 3°h r beS Er*

fd)ciitenS an.

Sattad) l)at Sl)ieS 1618 ju Burgborf gelebt, unb ba er jufünftige Singe

DorauSfagen tonnte, fo nannte man il)tt BMdenthieS. Für Burgborf unb Um*
gegenb hat er auf 200 3aljre hinaus alle midjtigen Singe, bie ba fomineit

füllten, prophejeit. 3m allgemeinen unter{d)eiben fid) biefe Prophezeiungen Don

ähnlichen, anbermärtS geftellten, nicht, unb finb teilmeife mit ben, aüerbingS

jüngeren, beS alten Schäfers SfjoniaS zu Dergleid)en, bie heute nod) mieber auf*

gelegt merben. Sie mid)tigften barunter finb folgenbe, zum Seil aüerbingS rcd)t

einfache:

Ein £nmb merbe in einer B3eibe mitten im Seid)e auf ber Sine bei Burg*

borf fünf junge £mnbe merfen. 3ft eingetroffen.

SaS Sorf Sätmiffen mirb ganz rot merben. 3ft eingetroffen, beim baS

1
)
Ser pvophet SBidemShieS. BeueS oaterlänbifcheS Slrchiö beS Königreichs

£mitnoöer unb beS §erjogtumS Braunfdimeig. Fahrgang 1827, I, S. 128 ff.
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93ormerf bafelbft erhielt ftatt bes früher allein üblichen bunflen Stropbacpes ein

fold)e§ au§ roten 3*e9e ^n -

(Sin großer, 21 guß im ®ur<pmeffer paltenber Stein üor bent 'Jtatpaufe

in Söurgborf roerbe berften. 3 ft eingetroffen.

(Sine Kuß merbe in SSurgborf ein Kalb mit jmei köpfen jur 2öclt bringen,

rooDort ber eine fangen, ber anbere blöfen merbe. 3ft eingetroffen.

Sie große i'inbe oor beni Kirdjpofc in öurgborf merbe ooin Söinbe

umgemept merben. 3 ft eingetroffen 1757.

Ser eiferne Kloppet ber großen ©lode ju 33urgborf merbe berften. 3ft

1715 eingetroffen.

(Sinft fiept ffiidcntpies mnpts auf unb gept fort. 9ll§ er jurüdlomint,

fragt ipn fein 28eib, ma» er gefepen pabe. (Sr nannte ein tpan§, au» bem

eine oornepme Seicpe perau§getragen mürbe, fönne aber nidjt roiffen, mer bas

fein folle, benn es mopne nur ein armer iDIann barin. 23alb barauf fam ein

frember 5ßrebiger naep Surgborf, ber in jenem ipauje ftarb unb baraus mit

großem ©efolge begraben marb.

2lls 2Didentpie§ einft mieber nad)t§ umpergegangen, fam er anbern

morgens jiun Amtmann unb jagte ipnt: man merbe ipm peute einen Kerl mit

gelben fraufcit .'paaren unb braunem Kamijol bringen, ber merbe gerübert

merben. Unb ridjtig, man braepte einen fo betriebenen Surfcpen, ber feinen

23ater erfcplagen unb ju Surgborf geräbert mürbe.

9ltn ausfiiprlidjften aber pat 28icfcntpic§ eine große Sdjlacpt oorpergefagt,

bie bei ber Söinbmüple Dor Surgborf gejtplagen merben füllte. Sas 33lut folle

babei gleid) Strömen in bcu Stabtgraben laufen, fo baß fein SBaffer ju erfennen

fei, aber bie Unbeutfcpen mürben gefcplagen, in Surgborf blieben große Scpiißc

^uriief , allein neun f$uber ©elb, bas mirb „ber 33ater ber fiebert Söpne, ber

König" erpalteu. Sie Stabt öannotier mirb ein Steinflumpen merben; mer

fliepen molle, ber folle ti ad) bem Diifcpmoor fliepen, in SÖraunjcßmeig aber merbe

er ganj fieper fein.

©emiß liegen pier fpiiterc (Sinfcpiebungen in bie urjprüngliißen ^roppe=

jeiungen bcs 2Bidentpie§ öor, benn ber König, ber fiebett Söpne pat, fann nur

auf ©corg III. bejogen merben, bem 1774 ber fiebente Sopn geboren mürbe,

ju einer 3e.it, als SiMdcntpics liingft geftorben mar.

Solcpe fpiiterc ißroppejeiungen, bie auf SBidentpies tarnen umliefen, pabe

id; jeßt nod) gefunben. 9iod) 1895 crjäplte mir bie 84jäprigc 2Bitme öater=

mann in SDJeerborf : Wickentis hat ewicket, dat ’n forwerk upkoime, dat

ginge öne piire von Brunsewik na Hannover. 3 ft eingetroffen, benn ba§

mar bie (Sifcnbapn. 3ßr 23ater, fo erflärte bie 21lte, pabe SBidentpies noep

getannt, ma§ uatürliip auf Säufcpung berupt.

3n mie großem Ulnfepen aber bie ifkoppejeiungen be§ Söidentpies in

raelfifdßen Sanben geftanben unb melcpe Söiiptigfeit man feinen ilorausfagungen

beimaß, erfennt man au§ ben berfepiebenen Sßernepmungen öon ißerfonen auf

bem Flinte 23urgborf, moriiber bie Elften non Scpneiber mitgeteilt morben fitib.
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@o mirb am 7. Cftobcr 1757 bezeugt, baf; ein fReiter Dom meubifdjen {Regiment

in ber 9tad)t Dom ©onnabenb auf ©onntag 5. Oftober 1740 auf bem V3ege

jmifcf)en SBnrgborf unb ©d)iller»tage bie große, Don 2Bicfentf)ie» DorauSgefagte

©cf)Iad)t gefefjen habe. OeSgleidjen l)at fie, laut ^rotofoü, ein Wäbdjen au«

{Röbbenfen unb ber flirdjenborftanb Krade au» «fpeeßet gcfcf)cn. Wan erfennt

barauä, mie nod) Rimbert $atjre nad) Ot)ü’3 feine tpropf^eiungen anftedenb

mirften unb, ba ber ©taube an ba» Sßorlat einmal im Volte ftedte, allgemein

auf ben Oörfern für roafjr genommen mürben. Oaß and) bie tjodjfteu Beamten

bem ©tauben nid)t fern ftanben, bemeift baS Dom Sanbbroften unb Amtmann

1757 aufgenommene IßrotofoII. Oie große ©cf)tad)t bei Vurgborf, bie SDßiden=

tfjie» oorau»gefagt, ift freilid) auSgeblieben , ma» aber feinem 9iut)m unb bem

©tauben an iffn bi§ in unfer Safjrhunbert hinein feinen ©intrag getfjan tjat.

fRatürlid) t)at ber ©taube an foldjc ^roptjejeiungert fiarf abgenommen.

Oer alte ©d)miebemeiftcr 2infe in KIein=©d)öppenftebt, meldjer bie Vorahnungen

Dom Oobe anerfennt, erläutert folgenbermaßen , baß ber Vorfpuf heute nid)t

mehr fo häufig fei, mie früher: „V3ir fdjreiben jetjt bie fpunbert ber 3ahre»jat;t

(1800) mit einer g er ab cn ba fpuft e» meniger; aber im fontmenben

3al)rl)unbert (1900), menn bie unger ab e 3ahl mieber an ber {Reihe, bann

mirb e» Diel fpufen."

2infe§ Vater befudjte mit einem anberen abettb» einen erfranften greunb,

ben ©d)äfer ©d)unter in IRunftebt. VI» beibe Don bem Kranfcnbefudje heim*

{ehrten, ging 2 infe mitten auf ber ©traße, ber anbere aber an ber ©eite; ba

fal) ber leßtcre, mie 2 infe mitten burd) einen 2cid)enjug l)inburd)fd)ritt, ohne

etma» baDoit ju merfen, unb erft am anberen Worgen befannte er auf Vefragett,

e§ fei ihm „eifig" 311 Wüte gemefen. Oa» mar ©djunter» 2eid;en§ng, ber mar

nod) in ber fRad)t geftorben, at» jene beiben ihn befugt, „©in jeber mirb aber

nod) oor feinem Oobc nach bem Kirchhofe getragen."

2infe erzählte mciter: $d) ha^ e einen greunb gehabt, ber mar ©tetl=

mad)ergefetl unb ein ftarfer, aber übermütiger Wenfd), ber fid) Dor niemanb

fürchtete. Vber er glaubte nid)t an ©ott unb bie ©ebote. ©ine§ Vbcnb» ift

er Don 2udlum nad) Veltheim a. b. Of)e gegangen; ba hat er feinen eigenen

2 eid)en 3ug gefef)en. Von ba an glaubte er mieber an ©ott.

Oie alte Wutter Vranbeä in Oberg mar cinft 311m Kinbtauffdimaufe

eingetaben; at§ fie nad)ts 12 Uhr mit ber Hebamme nad) .fpaufe get)t unb am

tpfarrhaufe Dorüberfam, fafjte fie bie Hebamme plötjtid) beim Vrm unb 30g fie

3ur ©eite. Vuf bie fyragc, mc»f)alb biefe» gefd)et)en, antroortete bie tpebanune:

hast du denn nist eseien? de olle pastor Bock lag midden up’n wäe

und wenn ick dik nich taur site trecket harre, werst'e öwer’n fallen,

^aftor Vod mar bamall aber fd)on jehn 3aljre tot.

Oer 9Jad)tmäd)tcr 2iibbede in ipötuitn mar in au»gc
3
eid)ueter V3eifc mit

bem Vortat behaftet, ©r fat) bie 2eid;enjüge Dort)er 311m Kirchhofe 3ieljen unb

fiinbigte ben Oob eine» jeben Dorher an. Vud) in Vlebbel l)ut ein Wann
gelebt, metdjer ben näd)ften, ber fterbeit mußte, Dorau»be

3
eid)ncn fonnte, ba»
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mar ber alte Rendel. ©leicpfaßS in SScbbel ift ein alter Mnecpt, Gruft, gemefen»

ber patte and) baS ißorlat. DU» er abenbs mit einem gcmijfen Seefe auf ber

Strafe gept, ruft er biefem 51t, er folle fcitmärtS au§roeid)en. Ulber Scefe, ber

nid)t» fiept, gept rupig tueitcr — ba fällt er ber Sänge nad) über einen unfid)t=

baren ©egenftanb. 6» mar ein Seicpenjug, beit ©rnft uorauSfap. 3it beit

näcpften Sagen ftarb aud) einer, ©ruft mollte baS SSorlat gern los fein; er

ntodjtc aber baS Übel auf feinen anberett ÜJtenfcpen übertragen; ba lief; er fid)

non einem £mnbe über bic ©dpilter fepen, auf beit ging bie ®ad)e über uitb

ber £>unb muffte fid) 51t Sobe f)eulcit. Allgemein ift biefer ©laube, bap man
baa 23orlat übertragen fattn. ©in 9Jtann in ©rop=S)enfte „tpat eS einem

£ninbc an", ber nun ftetS jämmerlid) 511 Ijeulcn begann; ba mad)te er bem

Singe ein ©nbe utib fd)op ben ,f)unb tot 1
).

23om Übertragen beS ©eifterfepenS ober beS $3orlatS auf anbere ©efdjöpfe

fiub mir nod) jmei fjälle befanut gemorbeit. Ser alte '^ape patte als ©rop=

fneept auf einem 5tderpofc in $lein*©cpöppenftebt gebient. Ser 23efiper beSfelbeit

aber patte einen iDteineib gefd)moren unb fanb feine Dtupe im ©rabe. Gr ging

al§ ©cift auf bem ^uttcrboben um, too ipit
s$apc fepen foititte. ©in anberer

ßneept, Samens Mrcije, mollte ben ©eift aud) einmal fepen; ba lieft il)tt ^ape

fid) über bic ©cpulter fepauen unb nun erblidte $repe beit ©eift. ©r mar

barüber fo crfd)rodcn, bap er
s
^>apc bat, ipti non beut 9lnblicf ju befreien; baS

gefepap baburep, bap Slrepe nun raieber umgefeprt über IßapeS ©cpulter fepaute.

Sluf bem Sfenbüttler &ird)pof ging ein großer .fpunb mit gliipeubcn Ulugcn

um, ben fontttc aber nur ein Wäbtpen fepen. ©ine fyreunbiti non ipr, bie

lapm mar, mollte ben tpunb aud) gern einmal crbliden unb mürbe ju biefem

3mede mit nad) bem 5?irdE)pofe genommen, Ipier mupte bie Sapitte ber anberen

über bic linfe ©cpulter fepen; nun patte fic baS ©efiept, mar aber fo erfdjroden

barüber, bap fie fofort ftarb.

Niemals, fo erläuterte man mir, ift baS Sorlat angeboren; eS tuirb nur

abfid)tlid) ober unabfieptlid) ermorbeit unb ift übertragbar non bem einen auf

ben anberen. Ser ÜJlenfd) opne 33orlat ift gtiidlid)er als einer, ber biefc ©abe

beiipt 2
).

©ciftcrfpuf. ÜRit bem ©eclenglaubctt pängt eine fllnjapl ©eifter=

erfcpeiitungen jufammen, an melcpe unter bem l'olfe nod) inepr ober ntinber

geglaubt mirb. Sie förperlofen ©eclen ber Soten gepen uämlicp in ocrfd)icbene

anbere ©eftalten unb Ä'örper über, in benen fie ein neues Safein beginnen unb

mit ben ÜRenfcpen in Serüprung treten fönnen. Sap bie ©eele babei micber

i)Jtenfd)cngeftalt annimmt, ift oft ber gaH, aber burd)auS niept nötig, beim aud)

in Sicrform fann fie auftreten ober in ganj neuer munberbarer ©eftalt. Siefe

0 '-BogcS, Sagen aus 53vaunfdnueig, S. 147.
2
) Sicfcr ülbevglaubeit ift weit bei europäifepen ®ölfern oerbreitet. There is in

Sussex a strong persuasion that certain persons have a supernatural aud
mvsteriously acquired foreknowledge. Folklore Record I, p. 24 (1878).
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geifte elften, umperfd)meifcnben Seelen madjen fiep nun mit ben fDicnfcpen, 511

benen fie epemal§ gehörten, ju jdjaffen unb e§ entftepen jmifepen betben teilen

bie mannigfachften 33 e3iepungen, halb feinblidjer, halb freunblidfcr 9lrt. ©§ f oll

nun oon biefen Sputgeiftern unb Dämonen, ben ©efpenftern, Oüdeboten, harten,

Söermölfen, ipejeen unb toaa bafjitt gehört, pier bie 9tebe fein.

©efpenfter. fältoater löranbea, gebürtig au» Oberg, jeßt in $tein=

Sd)öppeuftcbt, erjäplt folgenbe» : 9113 mein 93ater in Ölaburg (braunfcpmeigifche

©nflaoe
'f üblich oon feilte) biente, ftarb bort ber alte iKittmeier. IRun ging

alle fRacpt ein mächtiger Speftafel in beffen £>aufe Io»
;

e§ rumorte oben unb

unten, bettn SRittmeier ging ala ©eift um. Um bcu ©eift 51 t bannen, ließ

man einen fatpolifcpen Sßater 1
)
fommen, bentt ein lutperifdjer fann fo toaa nicht.

fRacpbcm ber ©eift gebannt mar, mußte mein Später ihn unb ben tatholifchen

^ßater fortfahren; er burfte fiel) babei aber nicht umfehen, auch teilte $ragc an

bie hinter ihm Sißcnbctt richten. 9113 mein Ißater nun mit feiner feltfamen

Fracht über bie Ziffer getonünen mar, erhielt er Sßeifung, im geftreetten

©alopp mieber nach £>aufe 5 11 fahren, fid) aber nicht umjufepen, unb fo tarn er

in Schmeiß gebabet mieber ttad) ÖlSburg. 9Ba3 aber au§ beut gebannten ©cifte

gemorben, erfuhr man fpätcr: ©in 9Rann au3 Sdjmebenftebt mar in feilte

juttt 2Rar!te gemefen unb auf bem 9i'üdrocge tarn er au ben ^iffergraben, ba

fielet er einen oerlaffenen großen Ochfen ftef;en , ben er mitnehmen miß: ber

aber floßt ihn in ben ©raben unb ift üerfd)raunben. Oa3 mar ber alte

fRittmeier.

.fi'opflofe ©eifter. Oer ©laube au fie ift jientlicp meit oerbreitet bei

un3 gemefen unb ba3 ftimmt mit bem aßgemeinen beutfepen 33oIf»glauben

überein, mckper namentlid) bie 93crrüder ber ©ren^fteine nach Pew 2obc fopflo»

umgehen läßt.

Oer Seinemeber 9ßape in $Hein=Sd)öppenftebt, ber etrna um 1880 geftorben

ift, ging nad)t3 nicht burch ben 2öalb ober überhaupt fpat au», feit er einem

früheren ^ßaftor be3 Oorfe3 begegnet mar, ber feinen fifopf unter bem 9lrme

trug unb ihm eine gcmaltigc Ohrfeige oerfeßt hotte.

28enn man roeiß, mie pcinlid) ftreng ber Sattbmann auf feinen 93efiß

fiept unb namentlich bie ©renjen feiner gelbftiide eiferfiieptig bem fRacpbar

gegenüber bemadjt, bann begreift c3 fid) amh, baß er alle, bie fid) hiergegen

oergepen, al3 mit befonberen Strafen im 3enfeit3 belegt betrachtet. 2Ber oon

einer Spanne ctroa3 abpflügt , mer bie ©renjfteine üerriieft, fo baß bie Scpnebe

ober snie (Sdjtieibe) unrichtig mirb, muß al3 Sputgeift umgehen, finbet feine

ih'upe im ©rabe unb muß gebannt toerben 2
). ©eroöpnlid) etfepeinen bie 9Riffe»

tpäter fopflo» unb fcpleppen bie üerfeßten ©renjfteine ftöpnenb unb acpjenb mit

J
) Oie fatpolifdieu ©eiftlidjcn unb bie ^efuiteu befipeit liad) bem Ißolfdglauben

weit rnepv URacpt in Oingett, wo c§ fid) um übernatürliche (Srfdpeinungen patibclt, al3

ipre eöangelifcpen SoUcgcn. 3umal oerftepen fie cd, ©eifter ju bannen.
2
) SSergl. 9Soge3, Sagen au3 93rauufcpmeig, 9fr. 90, 91, 94, 97, 98, 100

,
115.
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firf) umper. Sluf ben Widern bei Dettum gept nadjts ein topflofer Wann um,

bei bort 93ermeffungen anfieQt. Sas ift ein fianbroirt, ber bei Cebjeiten burd;

falfc^eS 21u3meffen feinem £)ofe frembe§ (Eigentum jubradjte; nun muff er of)ne

Älopf fo lange rupelos umperirren, bi3 ber unredjtmiipig ermorbene Sldcr mieber

an ben rechten Eigentümer übergebt.

Wan ertlärt bie topflofen ©eifter ber ©tenjberrüder baburep, baff ipnen

jur ©träfe für ipren fyrenel ber ft'opf abgepflügt morben fei; 3' ll
fl
cl̂ e pät

angenommen, baff ba§ geplen Stopfet, in bem ©eele unb Scben rooptten,

fie einfaep als Serftorbene bejeiepnen fofl
1
).

Eine an ©oetpes Erlfönig erinnernbe ©age mirb in ©rojjsglötpf am

Obermalb (bei Söolfenbüttel) erjäplt. Ein £)irt aus Stramme ging bort fpät

abenbs mit feiner Sodftcr über eine SÖiefe, ba fap bas Stinb im klebet einen

bort fputenben ©eift, ben aber ber 23atcr niept ju ertennen oermod)tc. Sropbcm

flop er baoor unb fcplepptc bas Stinb fo lange auf bem Sinne mit, bis es ipm

ju ferner mürbe; bann fetite er es unter eine Stiepc unb polte aus bem näcpften

Crte £)ülfe perbei. 211s er jurüdfeprte, mar bas Stinb tot.

Sin fputenben Siercit feplt es niept. Ser SBeltpunb, meteper um bie

gan^e SBelt gelaufen ift unb ber in Engelboftel feftgeftellt ift

2

), läfjt fiep alle

fieben 3apre mit flirrenber Stette in ©d;toülper fepen; in Ealbedjt gept ein

breibeiniger £>afe um, in SBarle naepts jmifdpen 11 unb 12 Upr ein breibeiniger

tpunb, ber bie 23anbcrer anfällt , auf bem Cfla im Eime nerfolgt ein £mnb

mit gliipcnbcn Singen bie Steifenben, in Settum erfdjeint ein glües Stinb.

Sitdeboten raerben bie Srrlidpter genannt; auep fie pängen mit bem

©eelenglauben jufammen. ©ie finb päufiger, al3 ber ©täbter glauben mag,

ber niept teidjt ©elegenpeit finbet , bie in fumpfigen ©egenben oortommenben

ticinen, püpfenben unb leudptenben Erfcpeinungen ju fepen, bereu SBefen tiocp

immer nidjt aufgeflärt ift
:t

)- Sie tückeboten rnerben al3 eine Slrt ©eifter

bctradjtet, bie ben Sorübergepenben „aufpoden" unb fie matt maepen; eine

anbere SJorftetlung bertnüpft mit ipnen bie ©eelen oor ber Saufe nerftorbenor

Stinber, mcUpe umgepen unb bie Dotüberjiepenben SBanberer in ©ümpfe loden 4
).

3m Srömling äffen unb erfepreden fie ben nadjts frieblicp feines SÖeges

ßiepenbett. SBo ein 3rrlicpt fid; fepen liifjt, ba ift ©clb Dergraben
;

tarnt man

fo tiape tommen, baff man genau bie ©teile erfennt, über ber cs fiept, fo

brauept man bloß ju roben unb finbet ba3 ©elb (Stlein=©cpöppenftebt) 5
).

4
) 3eitf(prift für bcutfdjc Wtjtpologie IV, ©. 151.

2
) Stupn uub Scpmarp, ©. 255.

:i

) SSergl. Stciimortp, Beiträge sur ftrage nnd) ben 3rrlid)tern. 3apre3Pcridite

be§ uaturmiffenfcpaftlitpcn $Berein3 für £üneburg XIII, ©. 7 Pi3 84 (1895) uni

tportif im ©lobu3, 93anb 69, ©. 11.

4
) Sraunfcptn. Slnj. 1760, S. 1393.

’) Stulm uub Scprcarp, Siorbb. Sagen, S. 143, nennen bie 3rrlicpter, oon benen

fie jmei Witteilungen an3 ©lentorf aufjeieptten, mopl oerpört, dickepoten.
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Sa§ 5Ha ge treib (klagewif) fcpeint nur in beu nörblicfjeren, bcr £)eibe ju

gelegenen Dörfern befannt ju fein. 6s gept bei filein»©cproütper uad;tticf)er*

meile in ©türm unb Ütegen auf beit Cfcrmiefen um, ift in Sinnen gefüllt, fo

pocp toie ein 5fird)turm unb pat glue Augen. ©cptoebt es mit tlagenber

©timme über ein ©aucrnpaiiä meg, fo ftirbt bort halb ein ^nfaffe.

Sie märte, aucp nachtmärte, nicpt ju oertoecpfeln mit bem glcicf)=

nomigen Werber (mietoopl ein gufammenpang hefteten mag), ift bet Slip, ber

perfönlid) gebadjt ift unb, mie allgemein geglaubt toirb, bas Alpbriideit oer=

urfaept, inbem er fid) als raupe ©eftalt beit ©cplafenben auf bie Prüft legt,

iptten Oual oerurfaept, fo baft fie iid^en, ftöpnen unb fiep nicpt betuegen tonnen.

Wetifcpen, melepett bie Augenbrauen jufantmengemaepfen finb, finb märten ober

tonnen fid) in folcpe Ocrtoanbeln. $?ennt man bie märte, fo mufj man Oer*

fuepen, mäprenb beS ©cplafeS ipreit tarnen ju rufen, bann üerfrfjminbet fie.

Por bem ©d)lafcngepen foll man fid) bie Prüft mit foltern Sßaffer maftpen unb

freujmeife bariiber pinftreid)cn , bas pilft. Wan fod bas ©cptiiffellod) be§

©cplafjimmer§ oerftopfen, bamit bie märte niept pereitifommen tarnt. Ser

©laubeit an bie märte ift noep fepr oerbreitet.

Ser Pöltpanä fcfjeint ©rof3 = ©i§bcrf eigentiimlid) ju fein, ©r fitjt bort

„bölfcnb" in einer Sinbe unb pudt ben Poriibergepenben naeptS auf, tuobei er

immer fepmerer toirb, fo bajj bie ©epeinigten in ©dpoeifs gebabet 311 §aufe

anlangen. Anbete fagen, es fei ein Weineibigcr unb ©renjoerri'ider, ber bort

rufe: hollaho! dit is de falsche snie! 1

)

Ser SBertoolf ift ein Warnt (wer = vir), toelcper Siergeftalt annepmett

fann unb in biefer gönn blutgierig raubt. Sie Pertoanblung mirb gemöpnlid)

burip bas Übcrioerfeit irgenb eines ©ürtel§ betoirft. Ser Pkrtoolf ift unioerfetl;

er erfdfeint in ©uropa, Afrifa, Afien, Amerifa, natürlicp toed)felt ba§ Sier je

naep bem ßanbe, aber bie ©aepe bleibt 2
). Sie alten ©palbäer pabett ipn fepon

getonnt 3
); er ift in Aieberfacpfett fepr üerbreitet unb feplt baper im braun*

fcpmeigifd)cn Saitbe nidjt. 3 cp pabe nur folgettbe ©efepiepten erjäplcn gepört

:

3>oei Snecpte patten bei Söebtlenftebt Roggen gemäpt unb bann unter Wittag

gerupt. Als ber eine glaubte, fein Ramerab fd)liefe, legte er fid) einen ©Urtel

aus $lad)s um, tooburep er 311m bärwulf mürbe unb tief fo ins ttape Prucp,

mo bie Kopien graften, ©ines pabe er
3erriffeit unb gefreffen, bann fei er

3urüdgeteprt unb toieber Wenfcp geroorben. Ser anbere $nedpt aber pabe alles

gefepen. «fpier feplett manepe 3üge unb bie ©age ift unoollftiinbig 4
).

Ser ©taube, bap ein Wenfcp fiep in ein Sier oermanbeln föitne, ift auep

ttod) anbermeitig bei uns befteitigt. 3n $leitt=Prunsrobc lebte früper ein Pauer

namens Rennau, Ooit bem allgemein geglaubt tourbe, er föitne fiep in einen

3
) Pogc§, <3. 108.

2
) Anbree, ©tpnograppifepe parallelen. «Stuttgart 1878, ©. 02 bi3 80.

3
) Senormant, @epcintttnffenfd)afteu AfienS. 3cna 1878, ©. 173.

*) Rod) einige 3Berroolfgefd)icpten bei Pogc§, ©agen au3 Praunfcptucig, S. 128.

Sinket t, ©ramifrfjiT). Bulisfunkt. 18
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Ipafett bettoanbeln unb ba^felbc öermod)te and) eine grau bafelbft. 211S biefe

einft bei ber gelbarbeit mit anberen Arbeitern auSruljt unb oor einer Koggen*

fliege fitjt, fommt Kennan boriiber. ©löfjlid;) finb beibc üerjdjttmnben nnb laufen

al§ fpafen bon einer Koggenftiege jur anbern. 2llS fpätcr bie grau toieber

bei ben Arbeitern erfdjien unb biefe fic fragten, mo fic getoefen, antroortete

fie: baS mürben fie fdjott tbiffen
1
).

Sie Ipejren. ©ei ber Kälje bcS ©rodenS, ber an bellen Sagen auS ben

meiften Ortfctjaften ©raunfdjroeigS tlar unb beutlid), mie eine ©lode fid) am
.sgorijonte abbebenb, 511 fefjcn ift, fpiclen bie ,f>erenfaf)rten nad) bemfelben eine

aropc Kode im ©d)erj unb (Srnft, Ser Karne „©roden" fommt erft neuerbingS

beim Saitbbolfe mehr auf, baS ilpt „©lodSberg" nennt unb, mie in ganj Kieber*

fadjfett, als ^ufaminenfunftSort ber ^)ejen bejeidjnet

2

).

„Na, biste 6k hüte nacht up’n Blocksbarge west?“ ift eine Ked*

rebenSart, bie man am 1. ©tai früh ben Sßeibern juruft. Klan bermünfd^t bie

©lenfdjett unb Singe nid)t nadj bem ©fcfferlartbe, fonbern nach bem ©lodsberge

unb bie ST iaber rufen ben fincdjten beim Knfpanuen ben ©pottoerS ju:

Johann, spann an,

Drei katten voran,

Drei müse vorup,
Na’n Blocksbarge ’rup.

Um 12 Uf)r nad)tS reiten bie .freien auf ©tiftforfen uub ©repett, auf

©efenftielen, ©raten, ©dpoeinen ober 3' c9 e11 äu ifjwn 3u
f
flmtnen^in ften rnit bem

Seufel, um bort ifjre gefte ju feiern. Sie bei uns erjäljlten ^ejenfaprten

beden fidi mit ben aubermeitig fdjott erjäfjlten :!

). ©tan fann bie .fpejen erfennen,

menn man an einem ftreujmege in ber ©cifterftunbe ber SBatpurgiSnadjt fid>

oerbirgt unb aufpapt; ba jiepen fie ooriiber. Sarunter oerftefjt man entroeber

unb gemöpnlid) bie ©tunbe Don 11 bi» 12 ober bie Don 12 bis 1 nad) bem

©prudje

:

Von twelwen bet einen
Sind alle geister to beinen.

') Knd) ©rojcpaftcu im berjogl. fpauptarebioe in Sßolfenbüttel mar in ber ©litte

bcS 17. galjrljunbertS £ubolf ©arner, Stiifter in giirftenau, als Sßermolf befannt.

(21. ©banun, §ejenglaube in ©ramtfdjro. fianben, ©. 81.)
2
) Über bett Kamen ©roden, ©rodjclS;, ©rudclS--, ©lodS-- ober ©odSberg giebt

eS eine redit umfangreiche £ittcratur, bie gcfid)tet unb Fritifrf) bearbeitet ift oon (Sbuarb

gacobS (geitfdjrift bcS JparjöereinS III, ©. 827), mo aud) atlcS, maS fid) auf ben

^ejenglaubeu bcjicbt, ber mit bem ©roden im gufammenbange ftebt, mitgeteilt ift.

(SS ergiebt fid) baranS, bap bie ©cjeidinung „©roden" bie ältere, an bem ©erge felbft

baftenbe unb bei ben 21nmot)nern beSfclben gcbrandjtc ift. Sic ©ejeidjuung ©lodSbcrg

ift aber aufserbalb beS .fparjgebieteS (biS nad) SSftprcufjen bin) gebräudjlid) uttb ftetS

im gufammeubange mit einem ©erge ber ©ermiinfdjung unb als ©erfammlungSplab

oon allerlei llnfjolben. gm allgemeinen erfebeinen bie ©lodSberge urfpriinglid) als

Statten beibnifeber gufammcufiiufte, meldje burd) baS Sbriftentum ju Crten finfterer

uädjtlidjer SeufelSöerfammlungen geftempclt mürben.
3
) Scbambad) nnb ©lütter, Kieberfädp'ijdjc Sagen uub ©tärcbcit, ©öttingen 1854,

S. 177.
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©anj jicpcr ober erfennt man (SBaggum) bic £)ej-en, metin man burd) eine

©gge fefjaut , beren 3äpnc naef) auswärts gerichtet jein müffen, am beften eine

ererbte ©gge, roie beim ererbten ©egenftänben eine bejonbere straft inneroopnt,

jo bem ©rbfcplüfjel, bem ©rbgattber. gft cS eine £)eje, welepe Jfütjen bie Mild)

oerpert, jo trägt fie einen (Sinter, bie 23utterpeje fiiprt ein 33utterfap bei fid).

Sie brei ft'reuje, toeldje oor |)ejen fepüpen, merbeit am bejten am HBolpertStage

(Söalpurgi») über ber Spür mit treibe angebradjt. (Sin Arbeiter auS Ülein=

©d)öppenftebt erjagte mir, er pabe als S?nabe öjter in ber erften Mainacpt jur

Mitternachtsjtunbe anj einem .Qreujmege auf bie gieren geroartet, opne jic ju

jepen. ^Dabci pabe er jum ©epupe gegen biejelbett einen SlreiS um jicp gezogen.

2öie alt biejer (Aberglauben ijt, erfennt man aus jotgenbem. 'Ser breijepnjäprige

©opn beS OpfermanneS 511 ©eitelbe, tpanS ÜReinpart, wollte (1661) bie §ejcit

jepen unb roenbete, taut 23ericpt beS Sßolfenbiitteler (Amtmanns Söulfen, baju

fotgenbeS Manöoer an. „£)abe jid) in ber 3BaIpurgiSnad)t auf einen pöljernen

breibeittigen ©epemet iiberärjd) gefegt ,
jei bamit oou jeine» öerrn £)ofe in beS

SeufelS Mimen breimal um unb burd) baS Sorf unb oor baSjelbe auf einen

$reujweg gcri'idet, pabe mit ber reepten Ipanb einen runbett $reis unb über iptt

in oier (Sdeit ein llreuj gemadjt unb fid; barein gefepet. Dtacp anbertpalb

©tunben SSartetiS, als feine ©enojfen jd)oit tnübe geworben unb jid; entfernt,

jei ein graujamer 2Binbfturm entjtanben unb jed)S alte Söeiber auS ©eitelbe

um ben 5?reiS gefommen, bie patten ipn perauSjiepen roollen, aber eS, ba er

gebetet, nidjt Oermoept; er aber jei babei jo angft gcroorbett, bap er roeber pinter

nod) oor jirf; patte jepen fönnen." (Sr nannte bann fed)S grauen aus ©eitelbe

barunter bie eigene Mutter, als Jpepen, „worüber grop ©efeprei in bem Orte

entjtanben". |)anS tarn mit einer 3ücptigung baoon 1
)-

Sie öereu jepaben bejonberS ber Mild), Derjaubern bie S?üpe, bap fie feine

ober rote Milcp geben. SaS jinb bie molkentöverschen
,
oon benen micber=

polt bie Diebe ift. ©ejefe (AlbredjtS, bie 1501 in ber ©tabt löraunjeproeig

wegen 3au&ere i mit bem ©cpwerte pingeridptet unb beren Körper üerbrannt

würbe, patte geftanben, bap jie namentlicp mit ber Mild) 3Q uberei getrieben pabe.

©ine tpeje ift leidet 511 erfennen: jie oermag niept über freujmeije gelegte

©egenftänbe, j. 33. 23ejett, ju gepen (allgemein). Sie £)cje fängt an ju jittern,

wenn man ipr ein ©tüd Rreujborn oorpält, beim aus ftrcujborn beftanb

©prifti Sornenfrone unb barum fann ipn bie £)ere niept oertragen. (And) am
grünen SonncrStag oerntag man bic §)cj:en ju erfennen, wenn man ein an

biejem Sage oor ©omtenaufgang gelegte» (Si bei fiep trägt. Man pat fiep nur

ju püten, bap bie £)eje baS (Si niept jerbriidt, ba fonft bejjen (ßejiper ftirbt.

©in junges Mübdjen auS ©d)anbelap erfannte auf bieje (Art eine ipere; als fie

peimwärtS ging, folgte ipr bie £)ere, jertrümmerte baS ©i unb ba» Mäbepen

ftiirjte tot nieber.

J

) 21. Dtpamm, .^eyenGlaubc in braunjdjw. Sanbcu. SSolfenbiittel 1882, S. 94.

18*
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Salbrian in» 3'mmer gelängt oor fpejen unb läßt fie erlernten,

tritt ein alte» 2Beib ein unb bcr '-öiifdjel iöalbrian beginnt fiel) ju bemegen, fo

ift e» eine Jpeje. Ballerjän is hexenkrut. 'Äußer biefem mirlt aber narnenU

lid; Sill, ber ju uielcn Gingen gut ift unb in ßoßent Änjeßen beim Öanboolte

fteßt, gegen £>eren, ebenfo Soft (Origanum vulgare). 33eibe ^flanjen neutra»

lifieren bie SBirtungen bcr bereit, halber ber ©prud):

Dat is bedillt un bedost,

Dat hat de hexe nich ewusst.

gn Äßlum trug ein ÜJianit jum ©cßuße gegen eine ^>eje ein Stiffen mit

Sill auf ber ©ruft. Gr pflegte 51 t fagett: ja, wann ik dat kissen dräge,

sali se mik wol mit freen laten :
).

Ilm eine ipere ju merbett, unb bie gaßrt nad; bem 3Mod»berg mitmaeßen

ju tönnen, brauet bie ©etreffeube bloß ju fagen:

Ik verswäre üsen herrgott

Un glöwe an düssen pott.

Sie .Spesen bermögen Siere anberen in ben 2eib ju jaubern, man fall baßer

boit alten SBeiberu nid;t§ eßbare§, befonbcrS leine ©irnen unb Äpfel, anneßmen.

OJamcntlid; bringen fie gern lörke (.S^ röten) in ben Ceib anberer, rooburdß

Stranfßeiten entfielen. ©iad;t man aber über ba» Sofebrot ober ben Gipfel,

melcße bie .jpcje bietet, ba3 3c * c
f)
cn bc§ Streuje§, bann fpringt ber lork ßerau».

(©cßanbelaß.)

golgenbe» erjäßlte man mir non ber grau ^apc in ©elt^eim a. b. Oße,

bie jeßt tot ift, unb gut ßejen tonnte: ©ic gab einem Stnaben einen Gipfel

ju effen ;
ba jcßmoK biefem nad; bem 23erjeßren ba§ ©efidjt fo an, baß tßrn

ba§ eine 5lnge gattj au§ bem Stopfe quoll. Ginem 2ftäb<ßen, bem bie gleicße

£>eje eine Pflaume jiiin (äffen gegeben, fcßrooll bie ©ruft an unb e» mußte

infolgebeffen fterben. Sie "fkpe ließ oon bem T0Mbd;en im St rüge ju ©elt^eim

ciu ©teffer, um ©alat ju jdßneibeu; al» fie ba» Weffer jurüdbraeßte, molltc bas

9Jtäbcßen e» nid)t mieber anneßmen, ba e» bie fpejre fiirdjtcte. Sa marf bie

s
f>ape ba» ©teffer ju Soben unb fofort oerfeßroanb eS in ber (ärbe. Sie ^ape

ßat brei gaßre lang Iran! gelegen, eße fie ftarb. Sabei mar fie ganj jufammen=

gejogen, bie gerfen lagen ißr unter bem ©ejüß.

Sin junger 'jßferbeßirt, ber beS Äbenb» feine ^ferbe auf bie 2Beibc gebradjt

ßatte, naeßbem fie ißre Arbeit getßan ßatteu, faß in ber Äad)t bei Sungelbed

(füböftluß oon ^ßeine) einen fouberbareu 3U9 faufenb burdß bie ßuft jießen.

G» maren bie Spesen, meldje auf ben Slorfsberg jogen. ©ie ritten auf bräken

(mit benen man ben glacßS brießt), swingebreen unb futtermollen. Sie

leßte im 3 lI9f mar bie grau be» Staufmann» Älttnann in kleine, bie fieß

abmüßte, ben übrigen nacßjufolgen. Sa rief ber ^ßferbeßirte: hoho, de letste

uj) r futtermolle, de nich middekömen kann, de kenne ik. Sa ntaeßte

J
) l^ogeS, ©agen au§ ©vaunfdjioeig, ©. 82.
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ilpn bic t*pcre eine gm© unb rief brof;enb : Wenn et nich all sau wit

werre, dann wolle ik dik bikomen

!

3n Cberg bei ißeine lebte aud) einft eine $eje, ba§ mar eine SSauerfrau,

bie mit ibvetn Knechte in einem unerlaubten Serhältniffe ftanb. Ta bat letzterer

fie, baß fie ilpt einmal in ber 2öalpurgi§nad)t mit auf bett 53lod§berg nehmen

möchte, ©ut, jagte bie Sauerfrau, mach e§ aber genau fo, mie ich- Ta ging

ba» 5Öeib in ben ,,©d)emcftall", fdjmang fid) auf eine bräke, fprad): drup

un dran, nergens an, unb flog in bie Süfte. Ter Kned)t machte if)r ba»

nad), flieg and) auf eine bräke, fugte aber au§ fDtifjüerftänbnis» : drup un

dran, allerwärts an. 511» er nun aud) in bie Siifte flog, ftieft er überall an,

an bie tpäufer, Säume u.
f.

tu., unb fiel in ben ©raben. Ta§ SOBeib aber

braute ifjm eine SQßurft oon iljrer galjrt mit; als ber Kncd)t fie am auberen

Tage oerjetfren tuolltc, fanb er, bafj e§ nur tpunbefot mar.

Sßenn bic öeren auf bem Srotfen finb, laffen fie fid) auffpielert. Ta mar

ein Schäfer in 'Jtunftebt (tuic ber ©dpniebemeifter £infe in Klein*©d)öppenftebt

berid)tet), ber tonnte Dortrefflid) Klarinette blafen. Ten nahmen bie .fpejen mit

auf bett Slod»berg, too er eine neue Klarinette erhielt. Tic gefiel ifjm fo, baf;

er bat, fie mit nad) £)auje nehmen 51t biirfen, ma» ihm and) geftattet mürbe.

511» er $u Ipaufe bie neue Klarinette bejah, ba mar e» ein großer fd;marjer

toter Kater, bem er alle £mare Dom ^intern tueggeblafen Ifatte.

5111 biefer ©laube an iperen unb bereu Srorfenfal)rt ift jebod) peilte nur

noch gefd)id)tlid)er Dtatur unb menige 53efc£;ränfte finb nod) uon ber 2Bal)rl)eit

überzeugt , mährenb fonft bod) nod) genug Aberglauben (namentlich auf bem

©ebietc ber Soltsmcbijin) felfenfeften ©riinb pat. Tie Slotf»bergfahrten merben

aber geroöpnlicp in§ ©djerjpafte gezogen. Ta§ nacpftepenbc , ba» id) au» bem

Siitnbe eine» beteiligten habe, ereignete fid) in ben uierjigcr Sauren in ©alj*

bal)lum unb hatte ein gericptlicpeä ^Racpfpiel mit CSprenbclcibigiiugsflagc.

Ter ©djuftcr 51d)illc§ 1

) berebete fid) mit feinem guten greuitbe ©epraber,

ber Shitter f5°üing ein» anjuhängen unb fie in ber Wainacf)t jur .^eje ju

ftempeln. Ter ©dpifter tnad)te au» feinem Seber ©attel unb 3mitn für bie

3iege be3 ©d)raber jured)t, befcpmu^te fie tüchtig unb brachte fie in feinen

eigenen ©tatl, rno fie nicht hingehörte. 511s bie grau be» ©d)rabcr am näcpften

Storgen ihre 3> ft3c füttern mill, ift fie uerjdpuunben, unb mit bem ©d)rei, üse

zicke is estolen, alarmiert fie ©aljbahlum. 3a, fagt Gulenfpicgel 5ld)ille§,

„mit der zicke hat mik gistern abend de olle Follingsche begegnet“,

llnterbeffen finbet fid) bie gefältelte unb bcfdpnutjtc 3i«F im fremben ©talle

unb nun gel)t e§ nad) bem gollingfdjen §>ofe, rao bic Semoljner noch niept auf*

geftanben finb. 511» Jolling cnblicp jum Sanfter herauSfcpaut , ertönt an ihn

bie grage: „Is jue mudder all weer inne?“ — ,,Dei leit bir in bedde,

wo solle se denn sin V“ — „Ik weit wol, se is düsse nacht mit user

x
) Sehr häufiger 9?ame im Sraunjcbweigijchen.



278 2a3 ©inpflöden. iööfer $S(id.

zicke nä’n Blocksberge ewest, jii willt (lat wol wetten, de zicke möt’t

j ü mik betalen; Achilles hat et esein, dat se hen eredden is.“

2X13 Ginpftöden ift al3 eine befonbere, ben §eren zugefdfriebene 2f)ütig=

teit hier noch pevnorjuljcbcn. ©efd)icf)t e3 and) faum ^eute nod), fo i[t ba3

befannte ©inpflödcit non flranfheiten, feien fie an ^Kenjdjen ober Vieren, bod)

nod) in ber (Erinnerung, unb e3 fomrnt nielfad) in ©rjählungen oor, bafi e3

Seide gegeben I)abe, indd)e bie flranfheiten teil» in gebohrte Södjer, teil» in

natürliche $lftlöd)er eingepflödt haben. 2 ie siill (©djmetle), ber dössel (DtitteU

batten be» großen 2l)ore3), bie ©tauber unb Dtiegcl be3 8aue§ finb geeignete

^>lähe, in lnctdje mit beftinunten ©priid)en bie flranfheiten eingepflödt mürben.

9läl)cr über ben Vorgang merben mir unterrichtet in bem tprojeffe gegen

Scmpetannefe (9lnna flogen au3 £>arj;büttcl), bie 1663 al» fpeje 511 SBraun«

fd;meig mit bem ©djmertc I)ingerid;tet mürbe 1
). 9113 fünfzehnte {frage h^td

e3 in ihrem tfkojeffe : „Ob fie nid)t einen 2ieb in be3 böfen ffeinbeS DJantcu

in ein näberloch (9täber = 33ol)rer) eingepftodet
, fo baf$ ber flerl barin gepiepet,

mie ein Raufen füläufe
1

?" 9tacf)bem fie anfangs geleugnet, gefleht fie auf micbcr«

holte» Orangen ju: ©ie habe ein leinenes „plünneken“ (Säppchen) Don einem

alten $Rann§hembe genommen, um einen ©tod gemidelt unb beibcS in 6otte3

Dcomen auf it)re3 ©of)nc§ £>of im ©dpoeineftalle mit einem ©teinc in ein

näberloch, meld)c3 in einem Querholje befinbtid) gemefen, cingefd)lagen unb

babei gefagt : „Oa ftidft bu in ©otte3 Flamen; bu fottft piepen mie 'DJiäufe.

Üöarum taffen fotd)e flerle if)r Stehlen nid)t?" Diach brei Sagen habe fie ben

3apfen mieber hf^cill^QCä°9en unb ben ^ßtunnen auf bem £>erbe in3 ffeuer

gcroorfen, ba feien brei h^e {funfen aus bem {feuer 111 bie tpöhe geflogen,

morauS fie erfannt, baf) ber 2 ieb ein flert fei unb jmei flinber habe.

33öfcr Slid. 2er ©(haben, melrfjer burd) it}n angcrid)tct mirb, gehört in

bas ©ebiet ber <f>e£crei. 2 er 9lu§brud „böfer 9Mid" ift bei uns nicht betannt,

aber bie ©ad)e ift norhanben. ©3 giebt nach bem 93otf3gtaubcn Seute, „de

minschen und diren wat andauen künnt un 6k wecke, de wat vorhät“.

Sd)on unabfid)ttid) fchabet ber 33Iid non ^ienfehen ben Sieren, unb menn man

{fetten beim flaufe betrachtet, fo muß man babei fagen „Glottes ©egen", bann

gcbeit)en fie, fonft nicht. ©3 fchabet ber ©ntmidetung ber fferten ,
menn man

fie burd) bie 9fitjen be3 ©d)meincfobcn3 befd)aut; namentlich ift ba3 9lnfd)auen

(ankiken) non {fremben ihnen fd)cibtid). ©ie gehen bann leiht ein.

2ic Seihenmäfherin ffrau fpotopp in fllein*©d)öppeuftcbt erzählt: 9113

mir in 2öa3büttct mohnten, mürbe mir eine Sodjter geboren. 2a tarn eine

DJachbarin, bie Uliebuljr, 511 mir unb fragte: „9ta, fangt benn bie flleine?"

J
) Oer 'i'rojefj ftetit in ©örge3, SBatertänbifcbe @cfd)id)ten, tövaunfdnoeig 1844,

©. 8t). 9?iri)t nt3 Icljte §cyc itt 93raunfdnueig, mie angenommen roirb. SBabrfdicin;

lid) toar bie 1698 ocvbrauute Katharina ©ommermeper au3 93cicrftcbt bie lebte, bie

biefent Ütbergtauhen uerfiel. (9t. Dibamm, tpeyenglaubc in hrannfdjmeigiichen Sanben.

SBolfenbiittel 1882, ©. 80.)



33öfer Jölitf. 279

3ll§ id; mm ba» Kinb anfegen will, nimmt e» bie 93ruft nicf)t. „‘Sa» f;abe id;

mir gleid; gebadjt," jagte barauf bie grirfen, meine Sßirtin, „baran ift bie

Wcbuf;r ©d)ulb." 3tud; unfere 3' e9e 9 rt & Jeine
s
D?itd; unb nun ging mein

Wann mit bem tßkffcr be» KinbeS unb einem 33ii[d;el £)aare non ber 3' f3 e

jur weifen grau nad) galler»lcben. SDie [drittelte ben Kopf, gab meinem

Wanne ein 'flulner für Kinb unb 3* e9e unb fagte: „2Benn gf;r ju £>aufe feib,

mirb halb eine grau fommen unb etwas borgen moflen; bie f;at baS Unheil

angeftiftet, unb wenn gf;r ber mal borgt, fo l;ilft baS ^ßutoer nid)t". 'Jiidjtig

bie 9iiebuf)r ift gefommen unb wollte eine 3ljt borgen, bie mir if;r aber nidjt

gaben. 3)aS Kinb unb bie 3'«F finb aber non bem ^ßulOer gefitnb geworben 1
).

Um baS gafjr 1870 l;erum lebte in Klein=©d;öppcnftcbt ein Wann 9famenS

glenburg, non bem allgemein im ®orfe geglaubt würbe, er fönnc bem 33iel;

„wat andaun“. ©d;ott wenn fein 3Mid auf 33iel; fiel, mujste biefcS ertranten.

©einem 3fad;bar grauj ^3ape trepierten fjintcreinanbcr ©djweinc unb Küfje, fo

bag glcnburg barüber felbft beftiirjt würbe unb feinem 91ad;bar weinenb um
ben jjalS fiel mit ben äöorten: „beste Franz, ik kann’r awer nich vor“.

311» bem £)atbfpäuner ßljler» bafclbft mehrere Kül;e ertrantten, würbe wieber

glenburg als Urfad;e angefel;en unb ©l;ler» ging jum ,,©d;arfrid;ter" nad)

Königslutter, ber baS 3Mef; wieber gefunb maefjen follte. tiefer riet junädift,

ben llebcltf)äter ju citieren, welcher bas 33ief; bewert l;abc, unb baju folle ©l;lerS

fiebencrlei £>olj non fieben 3äuneit f;olen unb um Witternadjt in einem Reffei

Söaffer fod;en, baS lieffe bem ^ejenmeifter feine iüiilje, er müffe erfdjeiuen unb

3lbbitte tfjun. ©f;ler» fagte fpäter: dat woll ik awer nich daun,' ik wufste

doch, dat et Ilenburg dän harre.

3lud; Küdjentljal in 3Bebbet, ber bort nod; nor jmanjig gal;ren lebte,

fonnte bem 23icf; mit feinem 33lide fdjaben. 23efam er fein frembe» 33iel; ju

fel;en, bem er fdfabeit fonnte, fo muffte er feinem eigenen wat andaun. 311»

er einft non ber fd;öncn ©tute unb bem f)übfd)en güllen beS ,'palbfpönner»

©öe gefügt batte : et is doch en gansen stät mit den diren, fragen bie

2iere fofort nidjt mefjr unb ©öe ging, um 3lbf;iilfe ju fd;affcn, nad) Königs*

lütter jum ,,©d;arfrid;ter" Ut)bc. 3)od; and) ber fonnte nidjt l;clfen unb bie

SLiere trepierten.

31ud) in ©djanbelal) würbe non einem Wanne erjäfjlt, ber bem 33ief;e

etwa» antfjun fonnte, fo, dat es sik nich mer ären wolle. Safür aber l;at

er nor feinem 2obe lauge quinen (ffinfiedjen) müffen , beim er fonnte bie

„Kunft" nidjt nor bem ©terben loS werben. ®ie mit ber ©abe, bem Siel)

fdjabeti ju fönnen, begabten, öerfudjen c» auf alle mögliche SÖeife, biefelbe lo»

ju werben unb auf anbere ju übertragen. 3tbcr wie? barüber l;abc id; feine

3Iu§funft crbalten fönnen.

£aS alte ©Ijepaar 33rennede in SBebbel, baS bort nod; 3lnfang ber fiebjiger

*) Ilm bie 3kgen gegen baS Sebeyett (andaun) fid;er ju [teilen, finbet man
übrigens jnmeilen SBiifdjet non Srennneffeln in bereu Stalle anfgeljängt.



280 ©öfer ©lief, ©aunen.

3apre lebte, ftanb allgemein in bem ©erudje, Sfinbern wat andaun ju tonnen.

$ie ©cpulfinber in äöebbel patten bagegen eine ©cputjformel gefunben unb

riefen, menn eine» non ben alten Beuten an ipneit Doriiberging: kanst mik

dreimal im ärse licken.

2Bie alt biefe ©orftellungen Dom 3uroeifen ber ßranfpeiten für ©iep unb

Wenfdjen burd) Ginmirtung be§ böfen SBlides finb, ertennen mir au» ben im

SBraunfcpmeigifcpcn geführten tpej;enprojeffen. ©o bem ber ©rete Ipunbertmart

(1665), mo bie ©efepiibigten fiep um £>ütfe an einen „roeifen ßuppirten"

menben; bem ber $atparine ©djutje in ©elftoDe (1667) u. a. Sa§ 2)orf

Seüre mar förmlicp al» fpejenborf in bamaligcr 3 e '* oerfdjrieen, fo bap ber

bortige
s

-paftor ^ßenfeliu§ (1663) au» s
2lngft Dor ben bereit um ©erfepung

bittet 1
).

®a§ ©annen mirb glcidjfatl» auf bie SEpätigfeit ber fpejeu ober 3flubercr

jurücfgefüprt. 2)er ©aucr Stennau in &(ein=©run»robe, ber fiep and) in einen

fpafen oermanbeln tonnte (oben ©. 274), Dermocpte ju bannen. Ginft fommt

er an einem tltoggenfelbe uoriiber, mo ber £>err mit jmei ßnecpten mäpt unb

nur nod) ein fleine§ ©tütf illoggen übrig mar. ,,©a fommt Stennau", fagte

ber eine $?ned)t. „©priep ja niept mit bem", fagte ber £>err, „fonft friegen mir

ben Dtoggen niept tnepr ab." 3)a mar aber Slennau fdjon ba unb fagte: „Xie

Gtfe foll mol)t nod; auf Mittag ab
1

?" Söorauf ber ßneept perau»plapte: „©emip,

ba» bifsdjen mollen mir bod) nod) abfriegen." ©on ba ab aber tonnten ber

£)err unb feine jmei Sfneeptc feinen öalm mepr mäpen unb ber ©auer fepalt

ben Shiedjt, bap er mit Dtennau gefproepen.

9lud) 2ierc tonnen burd) 3 ait^erfP l'üd)e gebannt merben, mie in Gipunt

biefe» ein ©lann Derftanb. Gr bannte einen £>irfd), fo bap er feft ftanb unb

fid) befepeit laffen mupte. Sann gab er ipm burep ba» Ipermurmeln einiger

SBorte mieber bie greipeit. 3luf bem 2Bege Don ©einftebt naep ©rop = :£enfte

pat ein alter ©iann einen Stäuber, ber ipm ©elb nepmen mollte, feftgebannt

unb erft fpater burd) einen gemurmelten ©pruep mieber gelöft 2
).

G» folgt nun eine klaffe Don ©eiftererfdjeinungen unb übernatürlid)er

©3efen, bie mit bem ©eelenglaubcn nur fd)mad) ober gar niept mepr in ©'er*

binbuug ftepen. ^Diefe ©eifter oerfepren aud) meniger unmittelbar mit ben

©lenfepen, beleben aber bie Statur, paufen in ber Grbe, in ber öuft, in

Säumen, im ©Baffer, unb fönnen al» pcrfönliepe ©ertreter ber Glemente auf*

gefapt merben.

P 91. ©tpamm, fxyenglaubc unb ^eyeitprojcffc in ben brauttfeproeigifepen Sanbcn.

SBolfenbüttel 1882, S. 37, 90, 93.
2
) ©ogcS, 8. 92, 93.
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Ser häkemann ober nicker fitjt im SSorrt ober fonft im SBaffer unb

giept bie Kinber , bie bem SBorn gu nalje fommen, mit einem tpafen 51t fiep

pcrab. ©emöpnlicp ift aber bet 58orn auf bem Sattbe mit im Sliered gufammen=

gefegten bieten Sanbftcinplattcn gut Dermaprt. Sie am Austritte ber Cfcr au»

ber Stabt 33raunfd)meig gelegene Straße, ber Stiderfulf (jo )d;on 1310, bie

heutige S^reibart Stidclntult ift meit jünger), pat Dom ÜJicfer ihren tarnen,

ber bort in einem Kul! häufte 1
), Slnberc SBaffergeifter fd)eiucn nicht betannt

511 fein.

Sa» Kornmcib (kornwif) peißt and) rälwif. (S§ ift ein alte» 23eib,

meldjeS im mogenbett .Siornfelbe fit^t unb mit bem man bie Kinber fepredt,

menn fie in bie ©ctrcibefelber gehen mollen, etroa um Kornblumen ober rälert

(Agrostemma Githago) 511 pflüden. (Sitte ähnliche Stolle fpielt ber bonebok

im 33opttenfeIbe. 33ei &or»felbe gept im gelbe ber bokerl um, Dor bem man

bie Kittbcr marnt. Ob biefe „Korttbätnonen" jemal» titepr al» Kinberpopange

toaren, tann icp nid)t behaupten.

Dräke ober füerdräke nennt man bie geuererfepeinungen am nächt-

lichen Fimmel, guntal Meteore. Siefer Sradje mirb al» eine Slrt belebte»

2öcfen gcbad)t , ber in bie Sacplufen ober Scpornfteine fauft unb ©lüd ober

Unglüd bringt, ©etuöpnlid) befdjmupt er aber mit feinem Kot, namentlich

tilcfergerät , toenn e§ gur 2Beipnad)t»geit nid)t unter Sad) gebradjt mirb. Um
fid) oor ipm 511 fdjüßen, muß man palb im greien, palb unter bem ösfall

(Sraufe) ftepen. Stuft mau ipm gu „füerdräke half part!“ fo läßt er mopl

aud) einen Scpinfeit ober eine Spedfeite füllen, (£)attorf im £)afenmittfel.)

SJtancpe Seute finb burd) ipn reid; gemorbett.

Ser dräke peijjt and) glüstert, mcgeit ber fdjmangartigeti geuererfepeinung,

bie pinter ipnt pergiept. (Sr pat ©elb bei fid), Don bem er gclegcntlid) ein paar

©rofdjen fallen läßt. „Speiä)cl", ber früpmorgenS an ben ^flangen fißt, ftammt

Don bem naept» Dorübergiepenbett glüstert (.fpöputn). S3om ©lupfdjmang in

Sklftooe mirb ergäplt, baß er in ein ipau§ gebannt raorben fei, baburd), baß

gmei Sriiber ein Stab Dom 2öagen abgogen unb cS rafd) mieber Dcrfeprt anftedten.

Slber ©lupfepmang brannte fid) bem §aufe mieber pcrauS 2
). galten Stern=

fepnuppen, fo fagt man mopl: de dräke treckt.

Sie 3 ll) f r 9 e - ^ er allgemein übliche SluSbrud ift twarg ober twerg,

bei 23or»felbc pört man aud) nickerkerls unb unnerersche. Sie mopnen in

twarglöckern ober 33ergett, Don benen ba§ 93olE auSbriidlid) begeid)net ben

StängelSberg bei Hattingen, ben Sönnefenberg bei IBolfntarobe, ben Scpmarg=

fupleuberg bei Steißlingen, bie 2öd)er im Slurgtpale bei Sd)tieftebt, bie 3merg=

3 Siirre, ©efepiepte ber Stabt S3raunfd)roeig im Sltittelaltcr
, S. 715. Submig

§änfclmamt, unfer gelehrter Stabtarepioar
,
pat biefe Sage mit gemopnter SJtciftcrfdjaft

ju einer feinen (Srääplnng auSgeftaltet in feinem SBcrfcpen „llnterm fißwenftein"

(SSßolfenbüttel 1883).
2
) Sp. SSogeS, Sagen auS Sraunfcproeig

,
S. 57; Kupu unb Scproartj, Storb--

beutfepe Sagen, S. 420; Kupn, SJtärfifdje Sagen, S. 49.
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Iöcf)cr im ©ipsbruche bei Oljiebe, ben Söotjlenberg in ber ©ifljorncr ©egenb.

Unsere 3mergjagen ^aben bie allgemeinen 3üge, *ü e überall in Oticberfachfen

nnb fonft in Oeutfdjlanb bem {(einen Solfe jufommen. Oie 3 tDcr9 e befielen

bie gelber, fic oertaufdjen bie ifinber unb (affen Skdjfclbälge jnrüdt, fie erscheinen

in Ur öfcf;e oermanbelt, mer fie bann fdjont unb nicht tötet, ben belohnen fie.

ge nach ber Hirt ber Setjanblung fpielen fie ben Dlcnfchcn entmeber einen

Stoffen ober fic bienen ihnen, bringen ihnen ©oben, oft in ©cftalt oon $ot, CSrbe,

©nnb, ber fidj fpäter als ©olb ermcift. gür bie Sfüdje liefern fie gleifd),

buchen, ©etränfe. Oft leiden fie ©eriite oon ben Sienfdjen, ober leiden biefeit

foldje, meldje aber ftets rein gemafdjen jnriidgegeben merben müffen, fonft rädjt

fid; ber 3 rccr9 -

2Bo Oter nnb Miller jufammenflie^cn, ba liegt in ber fallen (peibe ber

2Bof)lenberg. gn if)m haben öor 3 e*ten bie 3mcrge gekauft, mic fie aber Don

bort ausgewogen finb, berichtete mir ber alte Oietridj Oljöne au§ (pillerfe *).

„Oie 3racr9e ha bim früher im SÖotjlenbcrge gemotjnt; wenn bann bie

Sattem bort in ber <Räfje gepflügt haben, finb bie grauen§leute hinaus auf*

gelb gefommen unb haben ihnen ba* ©ffen, getüöhnlid) ©rbfett mit ©ped, in

Vmitcltöpfcn gebradjt, bie fie am ÜBoljlenberge nieberfc^ten. Oa lauerten bie

3merge barauf, üerjehrten bas ©ffen nnb befubcltcn ttodj obenbrein häjjlid) bie

Oöpfe, fo baß bie Säuern, meint fie effen molltcn, nur Slot fanben.

Oa* ift eine 3e'ilang fo gegangen. Oa baute man in Seiferbe eine Slirrf)e,

unb als bie ©loden an ju läuten fingen, tonnten bas bie 3merge nicht oer=

tragen unb fie finb fdjttell in ber ©egenb nach Solffe 511 abgewogen. Oort aber

ift feine Srüde über bie Ofer unb fo tonnten fie nidjt auf bie anbere ©eite

gelangen. ©ttblidj fanb fid) ein ©djiffer unb ben fragte ber 3mergfönig, ob

er ihn unb feine 3 roerge überführen unb ob er fopftneife befahlt ober einen

£mt Doll 3meipfennigftiide haben toolle? ©inen (put Doll 3'üeipfcnnigftüdc,

fagte ber Schiffer unb am anberen Storgcn follte bie Überfahrt ftattfinben.

Oa erfd)icn auch ber Stönig unb ber Sdjiffer meinte, er fei allein, beim

bie 3>iH’rge, bie bei ihm mären, tonnte er nidjt feljen. Gr hat fie aber über=

gefetjt unb bas bauerte ootn borgen bi* 511m fpäten Dlbcnb, mobei ber fialjit

immer fo ooll mar, baff er bi* jutn (Raube ins SBaffer einfant. „geht finb

mir alle hinüber", fagte ber 3mergtönig unb fragte ben Schiffer, ob er einmal

feljen molle, mieoiel 3 lDcr9 f fr übergeführt hätte? Oamit nahm er feinen (put

ab unb fe|te iljn bem ©djiffer auf. (Run tonnte ber ©djiffer feljen, mie auf

bem anberen Oferufer taufenbe unb taufenbe oon 3mergcn ftanben, bie er alle

übergefetd hatte. 911* bann ber 3 njer9fönig feinen £tut micbcr jurüdtnahm,

tonnte ber ©djiffer auch feine 3mcrge mehr fehen. Oie finb fortgewogen."

Oicfe 3>ncrgfagc enthält uralte 3üge (mie bie Oarnfappe) unb ift Oermanbt

mit anberen norbbeutfdjeu ©agen 00m Su*wuge ber gmerge 2
).

') 3“erft 001t mir mitgeteilt in ber 3eüid)vift „2(m Urquell" IV, S. 226 (1893).
2
) W{ul)u unb ©djmarp, 9?orbbcutfd)c ©agen, sJtr. 291, Überfahrt über bie Quitte



Sie 2llraunen. Ser tuilbe Säger. Sic ^liefen. 283

'}U§ Üic^iilfcn bc» 9Rcnfd)cn unb fleiitc £>au§geifter , bic man al» Sar=

bringer Don 9teid)tümern betrachtet, erscheinen bie Alraunen. Ser ©taube an

fie (Vtanbragora , ©algenmännlein
,

§edemännd)en) Scheint ^eutc im 23raun=

SchmeigiSct)en üöüig öerfchmunben 51 t Sein. Sie ntenfdjenfärmlich gestaltete SGBurjel,

bie im Dlltertume ihre Dtofle fpielte, mie je^t nod) im DRorgenlanbe, unb ihrem

Seliger ©liid, ©efunbljcit unb lange» Sehen, mie ber Stein ber 2öeifen, gemährt,

hatte aber früher ihre ©eltung bei un» So gut mie in anbcren beutSchen 2anb=

fdjaften. Snt 3al)re 1615 merben in ber Stabt Vraunjchmeig jmei alte arme

teilte ermähnt. So fid) bc» Settels ernährt unb bei bencn ein Dllrunilen gefunben

morben Sei
1
).

SBeiter fcbHefien fid) an biefe übernatürlichen ©rfdjeinungen bie Sämonen
an, bei meldjen non einem Seelenglauben leine Diebe mehr Sein fann. Dlud) Sie

finbcn in ber ben Dlenfdjen umgebenben Dlatur ihren Ursprung, in ben Elementen,

bencn gegenüber ber DRenfd) fid) ohnmächtig unb Hein fül)lt. Saljitt gehört ein

ffiinbbämon (ber milbe Säger), ferner ba» ©efd)ted)t ber Diiefen, bie reine

'l'hantafiegebilbe finb, SBefcn mit übermenfd)Iicbcr ©röfje unb Kraft auSgeftattet,

aber of)ne 3u
i
ammcnhang mit einer DtaturerSdjeinung, enblid; bie jüngfte

©rfdjeinung, ber burd) ba£ ©hriftentum eingeführte Seufel.

Ser milbe Säget fommt unter bein bauten ^adelberg mit allen feinen

Attributen burd) ba» ganje Sanb in zahlreichen Sagen öor. ©5 läfft fid) über

ihn, ber feit ©rimm nicht oljne SßiberSprud) al» ein Dlieberfcblag IBotan»

angefehen mirb, nicht» neue» beibringen unb ba er uielfad) erfd)öpfenb bebanbelt

ift, Dermeife id) einfad) auf bie Sitteratur 2
), fomeit fie Vrauufdjmeig betrifft.

Sic 2lnfid)t, bah lD >r milben Säger nicht Söotan, fonbern eine Dßerfonififation

be» Sturmminbe§ ju erfenuen hoben, baff er alfo ein Sinbbämon ift, brid)t

fid) immer mel)r unb mehr 33al)n.

Sie 'Kiefen. (Jtma ein bupenbmal poftet an nuferen Flurnamen bie

Bezeichnung §ünenberg, ^ünenfamp, £uinengrabeu, ^ünenburg, bie ftet» auf

ein mi)thifd)e» ©e}d)led)t ber fiünen ober (hod)beutfd)) feinten beuten, momit

ba» heutige Voll bie fRiefen bezeichnet, $ragt man nach ben ©igenfdjaftcn, mit

bencn biefe auSgeftattet gemefen fein füllen, bann heifet eS: fie maren groß unb

ftart, beim »nie hätten fie fonft bie ungeheuren Söälle erbauen unb bie gemaltigen

unb 2111er, Dir. 323 über bic ©me. Sie Sarnfaype unb ba3 Verunreinigen ber ©p-

gefrfjirre bafetSfi Dir. 291. Sie sectio fabulosa oon ben 3'0er9 en mirb ganj ähnlich

in einer ©bronif ber ©tabt §ih<itfcr crjä^It (Dleuc# Vaterlänb. 2lrcbio be3 Königreiche

^aunooer II, ©. 67, 1822), ferner auc? Dtiigen »ont ©olbberge unb ber ©leimipcr

Sähre (3eitfd)rift für beutSche DJtptbologie II, ©. 144).

3 Dtebtmeierö Kircbcnbiftoricu V, ©. 384.

-) Vaol 3imttlcrmann in ber SeHfdjrift bei? §aräüerein3 XII, 3. 7. Kulm unb

©cbmarlj, Dlorbb. ©agen, Dir. 182, 203, 265. Scbambacb unb DJlüllcr, Dlicbcrf. Sagen,

©. 70, 346, 421. Vogel?, Sagen aul? Vraunfcbmeig, 3. 4, 5 u. a. ^ür ben Sröm-
litig: ©bcling, Vlicfe itt uergcSSenc SBinfet II, ©. 281.
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Steine tjcrbeifdßiffcn fönneit? 9luf biefe beiben Slpitigfciten befdjränft fid) aucf)

mefentlid) baSjenige, maa man bei un§ oon '.Riefen berichtet.

91n ber SBeftfeite bev £)üuetiburg bei SJBatenftebt (9lmt Sd)öniitgcn) befanb

fid) ein Stein, in meinem fid) jmei Ginbriide, toie non großen menfdflidjen

güßen, jeigten, nebft einem Sodje nor unb hinter bentfelbcn. Sort l)at ein iKiefe

teilte 33ebürfniffe oerridjtet, moburd) bie beiben gußfpuren unb bic beiben Södjer

entftanben finb 1
). Saß ber fd)ötte tRingmaH, bie §ünenburg, nur non Stielen

erbaut fein tonnte, glaubte man früher allgemein.

Ginnt anberett Stnfjalt boten bie jaljlreidjen erratischen 33lödc, bie ata

IRiefenfpieljeug galten, ober ata briicfenbeS Sanbtorn im Sdjutje bea Stiefen

lagen unb non ifpn auagcfdjüttelt mürben, roie biefeS non foldjcn Stödcn bei

©roß«Stödl)cim, Sauingen unb ©roß=Steinum berietet mirb. Stucf) bie beiben

fdjönen Steinfammergraber auf bem 9lntten= ober Gorneliuabergc bei ^»elmftebt,

bic Sübbenfteine, finb Steinten, bie ein Stiefe in feiner Safdje gefamntett hatte

unb bort nertoren f)at 2
). Unb nod) ein attbere», mie eS Scheint öorgefd)id)tlid)ea

Scnfntal unfereS SanbeS, beit pradjtüotlcn „£md)" genannten unb mit einer

uralten Siitbe gefrönten SumuluS in Göeffett am GIme, bringt bie Sage mit

beit IHiefeit in '-Berbinbung. Gin £>itnc tuar bei tRegenmetter eine lange Stredc

burd) ben Glm gegangen, toobei ifjnt oon beut ferneren Grbrcid) fooiel am

Stiefel fißett blieb, baß er nicht roeiter tonnte. Sa ftrid) er ben Sehnt öoit ber

Sohle ab unb baS ift ber tpügel in Güeffen 3
) ($ig. 74).

hierher gehört ettblid) nod) ber berühmte SBicfelfteitt , etma 7 km oon ber

braunjd)meigifd)en ©renje im Süncburgifdjen jroifdjen Gljra unb Soißcnljagett

einfam in ber ltad) ifjm benannten 33idelfteiner .fpeibe belegen, ein geroattiger

crratifd)cr Sölocf. Sen ßat and) ein '«Riefe bortljin gemorfen; and) ift ein öuf=

cifen barmt ju fcljctt, Ooit bem eine tRoßtrappengefd)id)te erjiil)lt mirb.

Ser Seu fei ift bie jüngfte, burd) baS Gljriftcntiun befanitt gemorbene,

hier 511 ermäl)nenbe übernatürliche Grfd)einung. $n ber '-BorfteHung beS 23oltcS

giebt Ca neben bent eigentlichen Scufel (diiwel), ber ata ©egettfatj 511 ©ott

gebacht mirb, nod) mehrere Seufel, gleidjfant ©efellen bc§ Oberteufels, bie hier

unb ba auftreten unb gebannt merben müffen, maS fchoit barauS t)eroorgel)t,

baß eä t)eißt, ein Seufel tl)at biefcS ober baS. Sie fürchten baS $reuj, ba§

fie nid)t fcl)cn tonnen, ober frommen ©efaitg, fie merben, mie atibere böfe ©eifter,

oertrieben, meint man aus ber '-Bibel ein Kapitel riidraiirta lieft; ber Seufel ift

*) 3eitfd)vift beS f)iftorifd)en SereittS für 9tieberfad)fcn, 1864, S. 362.
2
) $lul)n unb Sdnoarß, 9?orbbeutfd)e Sagen, S. 141. ©raboroäft), Sic Sübbem

fteine, ©lobuS, 33anb 65, S. 374. ©Icidje Sagen »on ben nltmärfijdjen Steinfammcr-

gräbern, Stilbn, 9Rcirfifd)c Sagen, S. 25.
:t

) Äuljn unb Sd)t»arß a. a. C. , S. 141. ©rabotuSft), Sic benagelte £inbe auf

bem SumuluS in Goeficti. ©lobuS, ißnnb 67, S. 15. 9Jlit Ülbbilbung. — 'Übnlidje

Sagen »01t Sanbförnern unb hügeln, bie 0011 fdjrcitenben SRiefen ftammen (auS 23ante;

robe, 00m Sßeifjenftein bei Obagfcn, »on Satjbcrl)clben, oon £>ilbe£l)cim unb Gfdjcrobe)

bei Sdjambad) unb ÜRiiUcv, S. 146.
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mit einem ißferbefup au»geftattet unb tann fid) in Stiere Derroanbeln. 3»n

mancper fputpaften (Srfcpeinung , non ber man fiep erjäplt, fipt ber Teufel

Unertannt mifcpt fid) ber Xeufel gern unter ÜJtenfdpen, forfcpt fie au3, fiept, ob

er Seelenbeute macpen fann ober fpiclt ipnen einen hoffen. So ift er einft in

5ig. 74. „§oip“ (XumuluS) mit benagelter ßinbe 3U CSweffeu am (?Int.

$ciftorf in einen tQrei» »on ^ßlumpfadfpielern getommen unb pat, ftatt mit bem

^lumpfarf. ein 'ütäbepen mit feinem ^ferbefup auf ben Otüden gefdjlagcn, baff

biefe§ laut auffdjrie. Xie Wenfcpen oerfepreiben bem Xeufet ipre Seele unb

erpalten bafitr Öelb; manepe, bie plöplid) reid) mürben, opne baff man raupte

raie, paben fo ipr Vermögen erlangt. 2ßenn bie fjrift abgelaufen, polt ber
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Zeufel ben Söetreffenben unb brept ipnt ben Ätopf, de nase in’n nacken 1

)

9tid)t nur in bcn öfter al» glurname Dorfommenben „Zöllen" mopnt ber Zeufel,

fonbern aud) in bcn Zcufelslöcpern (diiwelsküle bei Selm) unb ber Zeufel3=

füd)c am '«Reitling im (Slnte. 23erfcpmunben ift peute bie ZeufelSfuple nörblicf)

Don ber ©tabt 33raunfcpmeig im Slrterober gelbe. Za§ ©pricpmort bcfcpiiftigt

fiep mit ipnt unb feiner ©roßmutter; Don einem SRcicpen, ber nod) mepr betommt,

fagt man: de diiwel scliitt immer up’n dicksten hucken; Don einem ^otfen=

narbigen : up dem hat de düwel arften edoschen. £>üufig pört man

:

Wenn’t ra’nt un de sunne schint, dann hat de düwel hochtit. —
Wenn einer ’n düwel an de wand malt, is hei nich wit.

Zer Zeufel in eigener ^erfon pat im 16. gaprpunbert aucp in ber ©tabt

Skaunfcpmeig .Vmcpjcit gepalten, unb jmar mit feiner ©roßmutter. 9täd)tlicper-

tocile pat er Don betn taiferlicpen Cbcrftcn bafelbft, Dteinctc Don kleine, fid)

beffen großen ©aal au§gebeten unb nad) einigem 3 ögfvn Don biefetn aucp

erpalten. Zafür burftc aud) jugcfdjaut, aber ja nid)t» Don Unbeteiligten Don

bcn Zcufetefpeifcn genoffen merben. 3^ SJtägbe Ddietnefeö paben aud) juge^

fdjaut unb folgenbe§ berichtet : 9tad)t» um bie jtDölfte ©tunbe finb Diele SÖagcn

Dorgcfaprcn unb Stcitcr angelangt. Zer ganje ©aal mar Doll Zeufel unb

Zeufelinncn in IRenfcpcngeftalt. Zer oberfte ber Zeufel crfd)icn alö junger,

gefcpinücfter SJtann, aber mit jmei Römern auf betn Kopfe; feine 21raut mar

piißlid) mie bie fRacpt unb fprang auf Kruden. 9tad)bcm alle toeiblid) gegeffen

unb geturnten, mürbe getankt unb bann um 3 Upr aufgebrod)en. Zer ©aal

mar ganj rein geblieben unb jum Zante pinterließen bie Zeufel einen foftbaren

Zeppid) fand einem Stinge im 2öerte Don 2000 Zutaten unb babei einen

3ettcl, auf betn ftanb, UReinete Don ^eine mürbe ftet» mit feinen «Uinbern im

2Boplftanbe bleiben, menn Zeppid) unb IKing immer jufammenblicbcn 2
).

Zen ©otteSleugnern brid)t ber Zeufel ben «fpal§. 9ll§ ein foldper galt

Seffing unb al» er am 15. gebruar 1781 im Slngottfcpcn £>aufe in 23rauit=

fepmeig ftarb, erjäplte fid) ba» niebere SSolt, ber Zeufel pabe ipn gepolt.

s
lRit bent Zeufel erfepeint ber Stabe al§ fein ^Begleiter. 3ur 3e'* ^>cr

vtennig 3kabantfd)en 33cmegungen umfd)mcbte (1604) ein Stabe auf bem
s
)tg ib i crt t i r d) p o f e uuabläffig §ennig fflrabants $aupt unb lief) fiep frädjjenb auf

beffen tpaus nieber, tuorauS ber Slbergtaubc jener 3c't unb Dor allem ber

©robfd)tnieb Slfdjeit Manila einen ©d)luf) auf Mennig 23rabant» 33iinbni* mit

bem Zeufel jog ;!

)-

gtt ttaper 33ejiepung jum Zeufel ftepen bie greimaurer. (Sine ganj

unglaublid)e Slnjapl ©d)auergcfd)id)ten erjäplt ba» niebere SBolf auf bem fianbe

J
) ZeufelSfagett bei 3$oge3, ©. 57.

2
) 23eftc, SBovftellungcu unferer Z?ätcr uom Zeufel mit befonberer Siiidfidjt auf bie

©tobt SBraunfcptoeig. SBraunfcpro. SJtagajin 1840, ©. 251.
') SteptmeierS Kircpeugcfcpicpte IV, ©. 212. StibbentropS 93cfd)reibntig ber ©tabt

Srnunfcproeig, ©. CLVII.
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Don if)nen. Xer Aberglaube ift ba fel)r rege unb tjat offenbar burd) bie

mpfteriöfcn ©eremonieen uieler Freimaurerlogen Aaljrung erhalten.

Allgemein ßeißt e», bie Freimaurer feien eine Xeufetegefellfdjaft. Auf ber

Seopolbftraße in ©raunfcfimeig, ba I;abcn fie ißr £au§, too fie jufammenfoinmen,

unb im 93erfammlung§faale ftefjt eine lange Xafel. Unter ber liegt ber Xeufet

in ©eftalt eine» großen fcptoarjen ipunbe» mit feurigen Augen. 9ting§um an

ben Aßänben ba Rängen bie S3ilbniffe fämtlidjcr Freimaurer. Faßte muß

einer oon ißnen fierben unb mer ba§ fein foll, bariiber entfcßeibet ba§ £o§.

Söenn bie 2obe§ftunbe be» Setreffenben gefommen ift, bann fteßt ber Oberfte

ber Freimaurer auf unb ftidjt mit einer großen SRabel in ba» 53ilö be» 2obe»=

fanbibaten. bemfelben Augenblide ftiirjt biefer, gleidjüiel, too er fid) befinbcn

mag, tot jufammen; gemößnlid) ift ber Xeufel babei jugegen unb dreit ne de

näse in’n nacken.

Xas 23olt bejeidjnet Diele al» Freimaurer ober al» joldjc, bie e» einmal

mären; Junta! ßeute, über bereu JBermögenSurfprung ober ^erfunft fie nid)t»

näheres roiffen, gelten al§ Freimaurer unb ißnen bicßtet man ©efd)id)ten an ober

überträgt alte Fabeln auf fie. ©ine Frau wußte, baß il)r Warnt Freimaurer

geworben mar; fie molltc ißn aber au§ ber XeufelSgefeKfdiaft befreien unb ging

nad) Staunfdjmeig in» FteimaurerßaiiS. Xa ßing fdjott ifjrc» WanneS 23ilb

jmifd^eit beit übrigen. „Xu follft ißtt lo3 ßaben", fagte ber Cberfte, gab ber

Frau eine große Aabel unb ließ fie in ißre§ WantteS 33ilb ftedjen. Al§ fie nad)

£taufe tarn, mar ißr Wann tot.

©in 3>egeleibefit)cr erjäfjtte, in 14 Xagen mürbe eine $utfd)e tommen unb

ifjn abl)olen. Xann mürbe er lange 3 f it nid)t ju £taufe fein. Xie Shitfdje

tarn aud); aber anberen 2age§ brachte fie ben Wann tot jurüd, de näse in’n

nacken. Xer mar unter bie Freimaurer gegangen gemefen unb ba§ So» ßattc

ißtt glcid) an feinem ©intrittstagc getroffen.

Xer Amtmann Frunj in ©aljbaßlum ift aud) Freimaurer gemefen. ©ittes

Sage» ift er auf ber Söiefe beim tpeumadjen; ba fießt er auf bie llßr, erfd)ridt

unb ruft: ,,id) ßabc bie 3eit Derpaßt!" 2öie rafenb jagt er mit bem ^3ferbe

nad) $aufe, al» er ben ,^>of erreichte, ftiirjte er tot nieber. Xa» l)ing mit ber

Freimaurerei jufamtnen.



Ikrglaakn, lUetttrrrgcln nnö Dolksuteöiün

Aberglauben.

(SS t>cftef)t nod; febr oiel Aberglauben in ©tobt unb £anb, bem fid) oft

gebitbetc ßeute nidjt ganj entjieljen, rnenn fie auch non bem SE^örid)ten iljreS

23eginnen§ überzeugt finb. (Sine ooflftänbige Sammlung mitjuteilen, aud) roenn

eS in meiner 9Jiad)t läge, erfdjeint ^oedloS, benn cS giebt genug ©driften,

roelctje fid) für Deutjdjlanb bamit befafjt tjaben 1
). 2öir ljaben, abgefeljen üon

ben allgemein mcnfrfjlidjcn (bei Shiltur= tnie AaturPölfern oft bi» in bic feinften

(Sinjelf)eitcn ibentifdjen) abergläubigen SSorfteüungen ,
bie beutfdjen meit unb

breit im Saterlanbe gcltenben, fpeciefl nieberbeutfdjen formen beS Aberglaubens

bei un» oertreten, bic jmoeilen lolale gärbung anneljmen. ©d)on früh ift

burd) bie (Regierung bagegen geeifert toorben, mie benn bic lanbeSl)errlid)e (Ber=

orbnung bom 8 . September 1648 befagt: „(SS füll fid) jeber männiglid) beS

abgöttifdjen SBa^rfagenS, Aberglaubens unb ßrpftallfcljenS enthalten, niemanb

and) baSfelbe begehren ober eS füllen fomopl biejenigen, mcldje fid) unternehmen,

foldjer gottlofcn teilte (Rat fid) 511 bebienen, als biejenigen, iocld)c fid) folcfjer

abgöttifepen f)änbel t()ätlid) gebraud)en, ju eruftcr, milltürlidjer ©träfe gezogen

unb nad) ©elegcnbcit an £eib unb Cebcn geftraft roerben." 3n ber 9Jtartt=

orbnung ber ©tabt (Braunfdjtoeig oom 29. ©eptember 1763 mirb ber Sßertauf

oou „träumen unb abergläubigen 33üd)ern" perboten.

2i)aS im nad)ftel)cnben perjeidjnet ift, tourbe unmittelbar bem fDtunbe beS

93olfeS entnommen unb niebergefd)rieben, toie id) eS erfuhr. 9JM)r ift in ben

Abjcfjnitten über bie ©pinnftube (oom glad)S), Söctter, ©eburt, £)od)jcit,

2ob u. f. m. nadjjulefen, too eS beffer jur Erläuterung bient als in einer

allgemeinen ©ammlung.

J

) A. SButtfc, Der beutjebe
s3otfSaberglaube ber ©egeuroart. 3 ro eite Auflage.

(Berlin 1869. '-Biel itt ©rintmS beutfeber ÜJiptbologie. IV. Auflage. (Berlin 1878.

SBidjtig ift bie fleine Schrift oou 2B. ÜRannbarbt, $ie praftifeben folgen beS Aber-

glaubens. (Berlin 1878.
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lageroäßlerci. Der Au#brucf flammt oott Sutßer, ber if)n in ber SBibel.

überjetjung 1

)
gebraucht für biejeuigen, roeldje au gliidlicbc uub ungliicfliche Inge glauben;

llitb ba# ttjut fo jiemlid) bie ganje fultioiertc uub unfultioicrte SRetifdjßeit.

58i#ntarcf fingt einmal brieflid) feiner (Semaßliit, baß er in Setzlingen fd)led)tc

3agb gehabt habe, roeil c# Freitag mar. So ift aud) ber Freitag allgemein al#

llnglitcf#tag augefehen, au beut mau nicht gern etroa# unternimmt.

SBon befonberem SÖerte ift bie lageroäblerci für bie Unechte uub SJiägbe auf beut

Sanbc. Sic haben gan,j beftimmte, genau eingehaltene Siegeln, oott benen fie bttreßau#

nidjt nbmeidjen, jumnl beaiiglid) be# Spießen# bei einer .'pcrrfcßaft. G# gelten folgenbe

:

ber üRotitag „mirb nicht roochenalt", au ihm foll man nicht# roießtige# beginnen,

namentlich nicht anjiehen, ba mau fonft fchon im Saufe ber SSJodje mieber abjiehen

mirb. Diett#tag ift gut; SRittroocf) nidjt gut; Donner#tag ift fefjr gut; 5 rcita 9

taugt gar nicht# uub ber Sotinabeub ift mittelmäßig. Sin orbentlidjer
,

fleißiger

S'ned)t äicf)t nur aut Dien#tag ober Ionncr#tag an.

Die Sttß
,
bie gcfalbt hat unb jutu erften ÜJiale mieber bett Stall »erläßt

,
mirb

au ber Schmelle über eine 2tjt geführt, fonft bleibt fie nidjt gefunb.

Sieugcborcne Kälber muß man mit Salj unb Dill beftreuen, bamit fie gut

machfcn.

SBcnu bie Suß ober bie 3ie9 e hie eigene -Radjgeburt (nieberbeutfd) hamei) frißt

(roa# beibe gern tßun), fo geben fie menig fDlild).

G# ift gliirfoerljcißenb, menn Schafe jur fRecßtcn begegnen.

Sitte neu getaufte Satje geroöhut fid) au# .jjait#, rncun matt fie bort in ben

Spiegel fdjaucn läßt.

I'Utjt fid) bie Satte, bann fommeit (Säfte.

Dat witte wessel (Hermelin) fangt bett Süßen bie SDiildj au#, mobei titteu un
streiken (Guter unb 3'hen) fchrocllen. SJtau heilt bie (Sefcßroulft bureb Sieibett mit

§ermclittfell. liefe# 9ieibett ift aud) gut, um ba# buttern ju beförbern
;

bie Butter

fdjeibet fid) baburd) beffer oott ber Sönttcrmilch.

SBcun man in einem §of einen 3Bolf#fd)roattj oergräbt, fo rnagt fid) fein 3Bolf

hinein, unb menn mau foldjett in einem §aufe aufhängt, fo fommen feine fliegen bahitt.

(Salenber 1717.)

Gtit £ußn, ba# fräßt mic ein §aßtt, beutet llnglüd au. SRan foll ißm bett .<pal#

umbreßen.

2Bo bie Scßroalbe ober ber Stord) lüften, feßrt (Sliid im §aufe ein. Scibe bürfett

ttießt im Stiften geftört ober getötet merbett.

Grblidt mau im jffrüßling bett erften 'Jrofcß auf bettt Irorftten, fo muß matt in

bettt 3af)re oiel meinen, beim de ütsclie mot nat sin.

Sieht man ben erften $rofcß »nt 3aßre int SBaffer, fo ßat man Unglücf.

Iritt man einen $rofd) tot, fo giebt e# fRegeitmetter.

Die Sröte (lork) ift citt (Segenftnttb be# Abfcßeu# unb mirb für giftig gehalten.

Säufe im .'paar roerbett für ein 3cichen ber (Sefutibßeit be# Sefißer# berfelben

erad)tet.

Sießt man im <yritßlittg juerft einen meißett Schmetterling, fo muß man halb 31t

einer Seiche gehen
;

einen gelben, fo folgt halb Ginlabung 3U einer laufe, unb einen

bunten, fo muß matt fid) 311 einer §od) 3eit rüften.

SScttn ber leig gefäuert ift, muß ba# 3rot mit einem Streike oerfeßen merben,

fonft gerät e# nidjt.

SRatt barf ba# 23rot nid)t auf bett Sfiidcn legen, fonft ßat man Ungliicf.

) 5. Aloj. 18, 10.

?ln 6 vf c, JJraimfrfJiv. ÜvlfSfimVc. 19
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$a# Brot muff ftetö mit bem finuftc oottt Xifdje nach aufjeu, mit bcr Schnitt;

fläche und) innen liegen; fonft entfielt 3anf.

Schneibet jemaub Brot fdjief att, fo ift biefe# ein 3eüh clt
, bafs er am gleichen

2agc gelogen hot — ober er barf nod) ttidjt halb beiraten.

Beim Anfchneiben be# Brote# macht man mit bem DAcffcr ein 3o<cben be# föreuse#

über ba#fclbe. Tarnt gebt in ber §au#holtung ba# Brot nie au#.

£9cr fchittimeligc# Brot ucrächrt, finbet ©clb.

2Bcr mit Brotftiicfcbett wirft, fommt nidjt in beit §imntcl ober ber liebe ©ott

[traft ihn.

Trante, tuclcbe Strümpfe hoben, biirfcit nid)t mit blojien tpänben
,
fonbern müffen

mit einer blauen Sdjürjc angefafjt werben, fonft werben fie lahm.

Sprechen jwei gleichseitig bcnfelbeu ©ebanfen, SBunfd) u. f. tu. an#, fo leben fie

nod) längere 3l’d jufamtnen. Wenn wi dat öwer’t jär noch clauet, lewet wi noch,

pflegt man babei ju fagett.

3ft icmattb uon §aufe fortgegangen ttttb er bemerft, bafj er etwa# oergeffen hat,

fo barf er nicht timfehrcn, um ba# Bermifjte äu holen; er Ijot fonft ben lag über fein

©liid. 2Bol)l ober barf er jemanben au# beut §aufe rufen, nttt ihm ba# betreffeube ju

bringen.

Ter {^unb eiltet Bierblätterigen Stlccblatte# beutet auf ©liief
;
ein fiinfblättcrige# auf

llnglücf. Tiefer Aberglaube ift Derhältniömäfjig jung, benn bcr Anbau be# Silec#

ftammt erft au# ber jrociten Hälfte be# 18. Sahrljunbert#.

S5?ei^e ’Jlede auf ben fJtägeln beuten bie 3 flhl bcr 3al)rc an, bic man nod) ju

leben hot. Ober: fie beuten auf ©liief 1
).

Ser am Sonntage geboren ift, wirb ein ©liicf#fittb
;

aber auch: Sonntag#finber

Werben nicht alt.

Bon Saufen träumen bebeutet ©liief.

Begegnet man früh morgen# einem .'pafen ober einem alten ÜSeibc, fo hot matt

tagsüber llugliid. dagegen bringt ba# Begegnen eine# jungen 9Jfäbd)ett# ©liief.

©efunbene §uf eifeit bringen ©liief. SDfatt nagelt fie mit bcr offenen Seite

ttad) unten an ben £l)n*pfoftcn, bie Sdjtuelle ober ba# Scheunenthor

2

).

9J?an foll ben rechten Schuh suerft anjiehen, nidjt beit linfen. Umgefefjrt bringt'#

llitgliid :i

).

©# bebeutet llugliid ober 3 flnf, tocitn matt ba# Saljgcfäfs bei Tifcfj nmwirft 4
).

’) Snglanb: A white spot on the nail presages a gilt.
s
)
Gin weit üerbreiteter Braud), bcr woljl burd) alle beutjdjen Sanbe geht. Seit alter#

jdjreibt man bem 9tofje§huf unb Apufeijen 3<>oberfraft ju. Der §ufjd)lag be§ Stoffes be#

©ottc# halber eröjfnete ben Turftenben einen Duett; jablrcid) finb bie tfpufeijenfagen unb
in Seifen cingebrücfte .fpujipurcn ,

bie IRoBtrappen. II' you nail a horseshoe, that you
liave picked up, over your door it will prevent all witches and evil spirits Crossing
the threshold, glaubt man in Gttglanb (Folklore Record I, S. 24, 1878). Auch in

Bcrfien benutjt man bie »pufeifen in gleicher Art. (O'Donovan
,
The Merv Oasis.

Sonbon 1882, II, S. 14.)
3
)
To put on the left shoe before the right is a sign of evil to come.

Folklore-Record I, p. 12 (1878).
4
) Gnglijch: Spilling salt implies ill-luck.
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2luf bag juerft im Sartenfpiel gewonnene (Selb fpudt man, bann uerliert man
nidjt *).

Ser einen 2(dcrfdjad)tclbalm (bei und kannenkrüt) mit ber ganjen Surjel

heraugjiehen fantt, finbet barunter einen ©olbflumpen.

Tag heckemänneken, ein alteg ©elbftiid, bewirft, baß bag ©clb, bei bcm eg auf-

bewahrt wirb, wädjft nnb „nicht alle wirb".

3anf unbStreit. „JÖntlert" ba»^eucr imCfeu, fofagtmau: Et liier schillt,

et gift noch strit.

£üfjncrfcbcrn im 23ette bringen 3anf unb Streit in bie Familie.

Spifje ober fchneibige ©eräte foll mau 5r£unben nidjt fchenfen, bag jerfd)neibet

bie i^rcunbfdjaft, man läfjt fid) lieber einen Pfennig bafiir jahlcit 2
).

Wer en häunerstüt (§üljnerfteij)) vertert, kann ’t mul nich holen.

®ie SSorftellung uou ber Unreinheit ber 5rau wiihrenb ihrer menses, bie bei

fo Dielen jRaturuölfcrn big jur uölligcit 2lbjpcn:ung bcrfelben oom Xifche ,
ja non ber

ganjeu Torfgemeinfdjaft führt, hat fid) in cinjelnen 3ügen bei ung erhalten, ©ine

SOienftruierenbe barf nicht beim Sdjwcinefdjladjten helfen, ba fonft alteg ^leifd), bag fie

etwa anfajjt, oerberben würbe. @3 fommt oor, bafj Seutc bag Sdjladjteu abbeftcllen,

wenn ber^all bei ihren grauen eintritt. 2tud) bag 21nfaffen oon 5rüdjten (jum ©in-

machen) ift mährenb biefer ißeriobe ben grauen uuterfagt.

SRäbdjen trinfen nicht, wenn fie Sauerfohl gegeffen haben. Sie fürchten fonft

aufjercfjelidj fdjiuangcr 3U werben.

©in SRäbcfjeit, bafj auf einen eidop tritt, wirb im glcidjcu 3aljre fdjwangcr.

Sctu bie 9iafe judt, ber erfährt halb eine iReuigfeit.

9iotcg$aar jeigt einen fctjlecfjten ©harafter an, wie bag auch int Spricfjworte fid)

augbriidt.

Senn alle Sdjitffeln unb Xeller bei Xifdje rein auggegeffen finb, giebt’g guteg

Setter.

50111 ein fpißer eiferner ©egenftanb (Dieffer, ©abel u. f.
w.) fo in ben Stuben--

hoben, bafj er barin fteden bleibt, fo fomnten ©äfte.

ÜRan foll bag ©liid nidjt rühmen (beraupen), fonft oergeht eg. Xfjut man eg

bennodj, fo mujj man baju fagett: unberufen.

Ser iibcl gelaunt ift, is verkert üt’n bedde komen.
Ser auf einen Kreujweg pifjt, befommt ein ©erftenforu ang 2lugc, bag wege-

pisse h £ if?t-

t'aare foll mau nur bei sunefjntenbem ÜRotibe bcfdjneibeit, fie fallen fonft aug.

Tie Seibctt finb barunt hohl «nb platjen, weil ber Verräter 3nbag fid) an einer

Seibe erhängte.

Rad) bem ^Regenbogen barf mau nidjt mit Ringern jeigen.

5ällt ein Stüd 23rot ober Kudjctt in bag ©etränf 08ier, Kaffee), fo barf man cg

nidjt mit einem SReffcr hetaugfjolcn, man befommt fonft Seibfdjnieräeu.

‘) 3nt Spcidjd filjt bejonbere Itraft. Fishwomeu and hucksters generally spit
upon the handsei, the first money they receive. llenderson, Folklore of the
Northern counties. 2. 'tlufl. Sonöon, 1879, @. 32.

2
)

Gnglijdj: You must not give a knife to one whom you love or it will cut
your love asunder. Folklore-Record I, p. 12 (1878).

19 *
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Sihctt 13 ^erfoucn bei 3:ijd)c äufammen, fo ftirbt baoon im Saufe be# Sabre# eine J
).

©iait bnrf bie Setten nie fo [teilen, baff bie ^üjje be§ Schläfer# nach ber Ihür

bintoeifen, fonft wirb er halb hinau#getragen, b. b. ftirbt.

jräuntt matt uoit Giern ober Saufen, fo ftirbt halb jematib au# ber Serroanbtfchaft.

®cr nösel, bie Schnuppe, bie am Siebte fitst, beutet auf Anfunft eine# Sriefe#

ober „e# ftirbt einer".

Xräumc, bie man träumt, treffen ein, wenn man roeifjblühenbc# Ipeibefraut unter

ba# ßopffiffen legt.

A?er tot gejagt wirb, lebt bafiir noch rcd)t lange.

lote, bie juriidfebren unb umgeben, barf man nicht anreben, fonft ftirbt man halb.

2Bo ein Selbftntörber geftorben, ba fpuft e# unb c# geben bie Seute aud) jetjt nod)

nicht gern bei 9tad)t an folcbe Stellen.

üßebt ein ftarfer 2Binb, fo glaubt man, bafj fid) einer erhängt hohe.

Sicht man eine Sternfchuuppe fallen, fo wirb ein SBunfd), ben man bann hegt,

erfüllt.

$ie ©rfcheinung eine# Kometen am §immcl beutet auf ßrieg, llngliid, Seuchen.

©ieft (prustet) man währenb ber ©rjäblung , fo rebet man bie SBabrbeit. G#

heifjt bann dat is beprüst’t.

©tan barf nidjt über ben Sdjmuh binroegfe^reiten, ber oon Stiefeln unb Schuhen

abgefratst ift, fonft befommt man Schnupfen. ®er Sdjmuh wirb be#halb fo fdjnell

wie möglid) fortgebrad)t. Sei Seuten, bie im Selbe 3u thuu hoben, fallen grofsc

©tengen baoott ab.

©ebrutfte Schuhbriefe, melche fugelfeft machen, finb in ben fahren 1866
unb 1870 bei un8, wie in anberen beutfdjen Sanbfdjaften , aufgetaucht unb unter ben

Solbaten
,

namentlich notn Saube, benutzt unb mit in ben Srieg genommen roorben.

Sie follen fid) in bcti Xrömlingbörfcrn tiod) hier unb ba eingerahmt in ben Stuben

ber Säuern fiitben 2
). (Sin fold)cr lautet: „3ch gehe unb ftclje heute mit ©ott, bem

Jperrn 3cfu ©hrifto. Sein heiliget Sleifd) unb Slut ift mein §arnifch uitb ba# £>aupt,

bafj mich feine SBaffc nod) Regelt fchneibet, hout ober fticht unb feine Stugcl an Seib

ober Sebcn ucrletst. Sie fei oon ©olb, Silber ober Stahl, 9)icffing ober ©ifen ,
oon

3inn ober Slei, fo madjt mich mein tperr 3efn# wott allen Sünben frei. 3cb gebe

au# mit ©ott bem $errn. 3efu# ©hriftu# ift mein ©efetl. 3m Sßamen ©otte#, be#

Sohne#, be# heiligen ©eifte#." fff
Sdjlägt ein föinb feine ©Item, ein ©tarnt feine 3rflu ober umgefehrt, fo toacbfeit

beut Schläger nad) feinem lobe bie S>n9er au# bem ©rabe. 3n ©egemnart eine#

Sremben fchlug ©tuttcr 3p. in Sortfelb ihren ©tann unb al# ber grembe bemerfte, ihr

mürben bie Ringer au# bem ©rabe machfen, antmortete bie §.: „Wenn dat war
wärre, müsste iise kerkhof wie en spergesfeld ütsein.“

Sei ber Dbfternte foll matt ein paar <?rüd)tc am Saume fitem laffen, fonft trägt

ber Saum im nächften 3af)re nidjt.

*) (fnglijd): If 13 sit at table one will die bef'ore the vear is out. $u biejetti

allgemeinen Aberglauben, ber barauf 3urüdgefül)tt wirb, baß 3efu§ Ü'hriftu# bei jeiner

Ietjten s3JtaI)Ijeit mit 12 Jüngern jujammen fafj, will i(h folgenbes hier feftnageln, bantit

es nidjt berloren gehe. 3n ber Stabtocrorbnetenfitjung 3U [Jranffurt am Atain bom
9. sJ)tär 3 1893 tarn e§ sur Sprache

,
baß in ocrjd)iebencu Straßen grantfurt# bie 3al)l

13 fehle; e« ftelltejid) heraus, baf;, benAlünjchen ber £au§befitjer 9ted)nung tragenb, oom
Xiefbauatnt ba§ Übergehen ber Aunnner unter 3uftunmung be§ Atagiftrat# gebilligt

worben war.

*) At. (fbeling. Sßlide in uergeffene Höinfel. 2 eip 3 ig 1889, II, S. 103.
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Xrägt ber Dbftbaum jum erften ÜlJale, Jo mufj man bie Heilte Grnte — unb Jet

e3 aud) ttnr eineffruebt — in einer groftenSicpe beimtragen. Tbut man ba§ nid)t, Jo

bringt ber Saunt immer nur mettig Jriidite (Gifcunt).

Jrauenjimtner , tocltbe eine „rneifte Seher" buben, bringen ihre DJiäntter halb ittö

©rab. Son einer ^ratt
,

bie sunt britten JJJfale fjeiratete, mürbe gejagt: Düsse krigt

öne ök dot, se hat ne witte lewere.

Tie ^arbc be§ Siebs (Sßferbe uttb JRittber) ift für gcmijje §öfe gliidlid) ober

ltttglüdlid). 3n einem §ofe ju Solfmarobe gebiebett nur Jdjmarje SfSferbe. AIS ber

Sauer T. in benfelben heiratete, mollte er Jid) gern Srautte attfdjajfen, bieje gingen

aber jebeSmal Jofort eitt, Jo bafj er bei Jdjroarjen ^ferbett bleiben muftte. Wau Jagte

baber allgemein: Schimmel un fösse hebbet dort kein de (©ebeiben).

3eigen Jid) bie Sliiten bc3 $orttS juerft am obertt Gttbc ber Äbre, ftatt am
untern, Jo roirb ba3 Korn teuer; umgefebrt rnirb e§ billig.

Stidjt Jicb eine 9fäl)eritt beim Attfertigeit eiltet für Jie felbjt bejtimmtcn $embe3

in bett Ringer, Jo bafj ein Slutflcd in bem §embe entftebt, io erhält Jie einen Sufj,

mentt fte ba§ §emb trägt.

Sill man recht bide ©urfen ersiclett
, Jo mufj man ein paar abgetragene Sdjubc

ober alte Pantoffeln (slarben) itt§ ©urfenbeet oergraben.

Sei Sefucbett mufj man Jid) Jetjett, fottft nimmt man bett SeJurfjteu bie JRnbe.

Set dik doch man hen, süs künn we nich slapen.

Ge> Jdjütjt oor Sliojcblag, mentt man, Jo lange bat? ©emitter anbauert, au§ bem

©ejangbuebe laut lieft.

2)Jan Joll treuer auf bem £>erbe anjünben, mentt eitt ©emitter nabt. Attber--

märtS: Slan ntujj bas? f^euer auSlöfdjett, metttt e3 bonnert unb blitjt.

9?üdmärt§. Senn matt einen ©djreden angerid)tet bat, Jo fattn berjclbc rnieber

gut gemacht merbett, baburd), bafj man bie betreffenbe §attbluttg rüdmärt§ ocrridjtet.

@3 liegt in bem „riidmärtS" eilte bejonbere ftraft. Gitt ©eifterbcjdjrcörer in ©rofj;

Steinum , ber Serftorbene citicrte, lieft Jie rnieber ucrjdjminbcn
,

ittbem er in feinem

3auberbud)e riidmärtc? la^ ^olgenber ^aü, bei bem c§ Jid) um ba§ 3ur “ dläuten

oott ©loden banbeit
, bat Jid) im $abre 1 8(56 in bem braunjebmeigijebeu Torfe

T. ereignet. 3d) gebe bett Aberglauben nad) bem Sraunjcbmeiger Tageblatt, meldet?

Jolgenbe ÜJfittbeilung bantalä brad)te: „Gitt f)icfiger §au3roirt, adjtbarcr Üllautt, batte

einen unoerbeirateteu Srttber, fcboit jicmlicb in bett fahren, bei Jid), ber oft au Sdjmer-

ntut litt uttb Jid) in biejem 3u flanbe erhängte. Ter $au3mirt ucrfdjmieg bie Tobc^art

uttb erlangte ein anftänbigeS SegräbniS mit ©lodengeläute. Salb Jprad) Jid) aber bie

Sache bod) auS. AIS ber $crr paftor baoott hörte, lieft er ben JjjauSnnrt ju Jid)

fontmen, machte ihm Sortoürfc, eitt ehrliches SegräbttiS für einen Selbftinörber

erfcblidjen ju haben unb erflärte: bie Jo oerunebrtett beiben ©loden biirften nie rnieber

für gute Gbriften geläutet merben unb ber IpauSmirt fei oerpflidjtet
,
ein paar neue,

eben Jo grofie gute ©loden auf feine Soften anjujdjaffeu. Tiefer lieft Jid) aber barattf

nicht ein. Smbent ttutt Jo nicht burchjufommen mar, oerorbnete ber geiftlicbe §err, bafj

*) SSoge§, Sagen au§ ^raunfdjtoeig, S. 78.
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bie mißbrauchten ©loden rnieber e^rlid) gemacht merben füllten, f i c müßten 3 u r ii cf

=

geläutet m erben. Ser in ber ©lodenmcllc ftedenbe Schwengel, an welchem ber

Strid fitjt ,
mürbe umgeftedt nub jo beibe ©loden nun feierlich ,

ein eben jo langet

Schauer priidgeläutet, waS man hier lanbiiblid) „rügwas“ nennt."

3n einem gegen ben bainalS hcrrjd)cnben Aberglauben gerichteten Artifel ber

Söraunjchweigifchcn Anjetgen 00m 25. Dftober 17GO merben folgenbe abergläubige, in

Vraunjchmeig nmlaufenbe ÜJleinungen aufgejcichnct, bie in ber obigen 3ufommenftellung
nidjt enthalten finb.

Am 2Bcibnad)tS*
,
AeujahrS-- unb heiligen brei SöitigS^Abenb muß man Häring,

ber ein jRogner ift, cjjen, jo hot man baS ganje 3ahr ©elb.

A>irft man am SBeiljnachtSabenb einen Schuh ober Pantoffel über ben Stopf an

bie Stubenthür, unb joldjer ftcl)t oerfehrt, jo bebeutet baS für ben Gigentiimcr

Srantheit.

Vergrabenes ©elb riidt alle 7 Saljre weiter in ber ©rbc abwärts.

Vei jid) jeigenben unterirbijehen Schüben muß nichts gejprocben, jonbern biefelben

miijjcn in ber Stille mit einem Stiid ftlcibung, worüber ber Segen gejprodjcn, bebedt

werben.

Vei Abcnbseit muß niemanb eine Spinne tot machen.

SaS Chrenflingeu bebeutet halb waS guteS, halb waS böjeS. Atan jagt heute:

recht 6r, siecht 6r; link or, klink or, aljo baS rechte ift uttgliidlid), baS linfe

gliidlid). ftfingen bie Chren, jo muß man auf ben Saum jeiueS ftleibungSftiideS

beißen: denn bitt sik de driwe (bie ftlatjdjbafe) up de tunge.

3n ftrpftall ift ber Sieb einer gcftoßlcnen Sache jn jehen.

Surd) baS Sieblaujen, wobei eine Schere gebraucht wirb, welches aber bcibcS

ßrbftiidc jeiu miijjcn, wirb ber Sieb einer gcftohlenen Sache gleichfalls entbedt.

Sie 2öünf<f)elrute ift ein a b cvcjläu bi f cf;

3

aobcrgerät hott bejonberer

firaft unb muß hier erörtert merben. Siejer Aberglaube ift noch ungemein

mcit oerbreitet in unjerm ^erjogtum. Vegiinftigt roirb berjelbe burch 2Bajjer=

mangel in manchen ©egenben, ber namentlich bei ber Söajferberjorgung ber

Stabte unb bei ber Verbreitung ber Snbuftrie über baS flache fianb jicß

bar mad)t. 3hm ubjuhelfen hoben neuerbingS „CueUcnjucf)er" oielfach if)r

SBejen getrieben unb babei eiferne ober hölzerne 2öimjd)elruten oerroenbet,

Atagiftrate einiger Stabte unb Sorfgemeinbcn hoben fief) biejer teilte bebient.

Sd)on in ber berühmten Oon Siberot unb b’Alembert ßetouSgegebenen Ency-

clopedie ou dictionnaire raisonne des Sciences etc. (ifkriS 1751p.) heiß*

eS in bcnt Artilcl abreuver, „oon ber SSünjdjelrute lajjen jid) übrigens nur

Darren anführen unb nur abergläubische Oueflenfucfjer ober Gharlatanc bürfen

eS toagen, jie anjumenben". Sroß biejer in mijjcnjd)aftlid)en Greifen jeit mehr

als hunbert fahren oerbreiteten GrlenntniS, troß aller „Aufflärung" ift bie

3ot)t jener noch jel)r groß, bie ba glauben, einem gewöhnlichen Stüde Gijen

ober einem abgejd)nittenen 3luc'S c wohne bie ftraft inne, SSajjer in ber liefe

bcS GrbbobenS ober metallijd)c Sd)äßc nadjjuwcijen. Sod) bürfen wir Vraint=

jeßweiger uns bamit tröften, baß ber gleidje Aberglaube noch weil burd)

Seutjd)lanb üerbreitet ift *) unb baß bie Gitglänber baS ©erät als diving-

*) SSergl. Vrof. ff. ftnapp, Sie Anwcnbung ber SÖBiinfcßelrute beim fßaffauer

©rubenhetriebe. ©lobuS, Vanb G3, S. 328 (1893).
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rod J

), bie fjranjofen als baguette divmatoire, bie Italiener als verga lucente

ober verga trepidante (Iid)tget)cnöe ober jitternbe 9iute) and) Ijente norf) Der*

mertben. GS ift fcf)r alt, erreichte aber im 15. unb lß. 3>al)rf)unbert feinen

£)öl)epunft, iuo alle Bergleute, Sdjaßgrabcr, 39runnen macker batnit berfcljen

rnaren. Gin größeres 2el)rbud) in fieben Kapiteln Don SafiliuS SalentinuS

crfd)ien fcßon 1490 bariiber 2
).

Ter Gieologe fpaaS, toeldjer fid) auSbriidlid) bagegen öermafjrt, baß „occnlte

Grafte" in bcm 3<mberftabe liegen unb bcr alle übernatürlichen Gigenfdjaften

ber SiUinfc^elrute öon fid) meift, aud) ben Dielen Sd)minbcl, ber bamit getrieben

toirb, „um ben Summen, bie nie alle merben, Sanb in bie Gingen ju [treuen",

bemerft: „GS ift fdjmcr, fid) ein objcltioeS unb richtiges Urteil bariiber ju bilben,

ob alle bie Seiftungen, bie mit ber mafferfdjlagenben Diute auSgefüf)tt merben,

ins 9ieid) ber gabel unb ber Utptlje unb in baS Kapitel oom betrug ju

beließen finb , ober nid)t. ©erabe hier [inb fo eigentümliche unb biSmeilen

gerabeju berblüffenbe Grgebniffe &u berjeidjnen , baf? man mo!)l faum berechtigt

[ein biirfte, alle biefe ^cille als $umbug anjufeßen, oljne baS ^inb mit bcm

Sabe auSjufcIjütten." 34eilid), baß bie jitternbe eiferne ober hölzerne th'ute baS

9luffinben öonSBaffer 511 ftaube gebrad)t habe, bertritt felbftoerftänblich JpaaS nicht

Sei uns beißt baS ©erat wickerraue bon wicken, mal)rfagen, borl)er=

[agen (angelfadjfifd) viccian, fascinare, l)ollcinbifch wikken, ju Dergleichen baS

englifd)c witch, £)ej:e), man fagt aud) einfad) raue (Oiute); in ben Sörfern

im [üblichen Seile beS ^erjogtumS, nad) bcm .fparje ju, fprid)t man wickel-

raue 2
). SaS Sing, mcldjeS man mir ju füeinborf im ipafenminfel jeigte,

mar eine gabelförmige ipafelrute, ctma 40 cm lang unb an einem füeumonbstage

gefdjnitten; eS gehörte einem herumjief)enben Duellenfinbcr unb ilarouffelbefißer.

’) A few years ago a leading man and DI. P. (SorlcmientSmitglieb) for the

county Carlow used the divining-rod, but without succes
,
looking for mine-

rals on bis property. Folklore Journal, Vol. III, S. 282 (1885).
2
) Sottftige Sitterotur: 3n beit Sraunfdnoeiger 91njeigcn bon 1752, S. 148,

[ragt ein Ungenannter nad) ber Scbentung ber SSiinfdjelrute ,
ba eS int föarje oicle

„^Rutengänger" gäbe, bie ©olbabertt fuchten, worauf ihm Seite 1625 ausführliche

Slnttoort mit otelcn 9?adjweifen anS ber älteren fiittcratur erteilt toirb. — Gl)r. 0 . 2lretin,

Sie £ittcraturgefd)id)te ber SBünfdjclrute
,
URündjen 1807 im IReuen litterarifdjcu

Slttjeiger 1807, S. 305 bis 477. — ÜlnbreaS Otto, 93efdjreibung oon ber 2Bünfd)et=

rute, Nürnberg 1694. — 3acob ©rimm, Seutfche SRptbologie 1
, S. 545. Schott alt--

hodjbcntfd) heißt fie wunsciligerta (alS Übertragung beS jauberfräftigen caduceus
ÜRcrfnrS). — G. Sterne, Sic SBahrfagitttgen auS ben ^Bewegungen leblofcr Körper unter

bem Gittflttffe ber mcnfdjlidjcn £attb. SEBeitttar 1862. — 9kof. £ippolt)t §aaS,

Cuellettfitttbe, Seipjig 1895, S. 184 ff.
— 9Rtithifd)e Schiebungen ber. 2Mnfd)elrute

redjt jubtiler 3lrt, fo baß id) nid)t ju folgen oertnag, erörtert 2Ö. Schwark itt 3citfd)r.

b. ScreinS für SolfSfunbc, II, S. 67. Scrlitt 1892.
2
) „ÜBotltc man einen Srttutiett graben laffctt, bann tourbe ein SBafferfucßer geholt,

ber eine ©erte (swuckscbe) oon Sahltoeibe mitbrachte, eine wickelraue, bie fdjlttg

an ber Stelle, 100 CitcUtoaffer unter bcr Grbc toar, auf unb nieber. 9lud) fottnte

ntan ©elb bamit finben, baS in bcr Grbe oergraben toar." Muddersprake, S^Iatt

bentfdje 3edfchrift oon Sh- fReidje, Sraiinfdjmeig 1888, Sattb I, S. 5.
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$er ©uchenbe fafjte eS an ben beibett Enbcn ber ©abel, jo baß bcr ©ticl nad)

oben ftanb nnb ging jo über baS 2anb hin, wo er SQBaffer oermutete. Sie

fRute jdjlug mit ber ©ticlfpiße oott jelbft nieber , too Wajjer in bcr Siefc

anftef)t. 9lud) Eifenftäbe jollen angeroanbt «erben, bori) ift mir bariibcr nid)tS

näheres befannt geroorben. 3n ben Dörfern ber IBorSfelber ©egenb nnb im

Srömling ift bie 2Biinfrf)elritte nod) häufig im ©cbraudje 1
)-

Sic Wetterregeln.

Wie überall finb and) bei unferm 95olfe eine große Dlnjahl üott Wetter»

regeln unb ffkophejeiungen im Umlaufe, bie nad) if)rer SBcbcutung unb ihrem

Werte fefjr nerjdjieben finb. Man glaubt mehr ober minber baran, bod) ift

„^rofeffor" ntit bicfett Wetterregeln nenerbingS in Wettbemerb getreten,

bod) feine „fritifcfjen Sage" hoben fautn ben Wert, «ie bie ^Bauernregeln, bettit

bei ben alten '-Bauernregeln über baS Wetter finb manche aus einer ©utnme

oon Erfahrungen t)craif» entftanben, «eiche ber ftctS mit bcr fRatur unb ihren

Wed)fclerjd)cinungen im ßujammenhange i f f,enb e Sanbmantt allmählich fammelte

unb in f$ormeln brad)te. ©anj attberS «ie bcr ©tiibtcr, ber ben tpimmel

jmijdjen hohen Raufern nur ftiid«eife fteht, tann bcr Sanbmann ben heben,

ben p()t)fijd)cn #immel, bcobadjtcn. Ser £)irt, ber bie fRadjt im freien bei

feiner Iperbe jubringt, entmidelt naturgemäß aftrologifdfe Neigungen unb bringt

ba§ Wetter mit ben Monbpl)ajen unb ©ternen in 3u
i
Qinmenhang; anbere

^Beobachtungen beS Rimmels, bcr Wolfen, ber mit bcr Witterung «echfclnbett

©emohnheiten ber Spiere führen abermals $u anbercit Siegeln, bie oft einen guten

$ern enthalten, fich bewahrheiten unb beShalb and) geglaubt «erben, «enn auch

ein ©runb bafür nid)t angegeben «erben fann. 3m allgemeinen beifit eS: den

kalenner mäket de minschen, dat wedder awer de leiwe herrgot.

Sicie ErfcnntniS l)ot ober feineSmegS oerhinbert, baß gerabc eine Wenge alter

ßalenberaberglanben in bejug auf baS Wetter Eingang auf bctn Canbe

gefunben f)ot. tiefer ^alcnberabcrglauben gel)t, fomeit er bie Wetterregeln

betrifft, «iebcr «eiter jurütf auf baS beutjdje Wetterbiidjlein, beffen erfte Sluf=

läge 1505 erfdjien unb einen gemiffcn Seonharb 9tet)nmann junt SSerfaffer hat.

J
) fpaftor Ebeling (Wide in ucrgeffene Winfel ,

II, ©. 275) fab ben gäbet»

förmigen Weibenjmeig bovt nod) fiirjlid) jurn OncUenfndjen bcnutjen, freilich ohne

Erfolg. Wie baS Wiinid)clrutcngefd)äft betrieben mirb, bariiber belehrt uuS aud) eine

Mitteilung ber ©raunfdjmcigifdjeu 3(njcigcn öom 22. Slpril 1895. Sie lautet:

„töettingerobe, 21. Dlpril. Sic hicfigc Müllerei» ©enoffenfehaft ift genötigt, einen

jmeitcn tBrunnen ju graben, «eil bcr erfte nicht auSrcidjcnb ift. Um ficher ju fein,

ergiebige Cucllen ju finbeu, lief) bie ©enoffenfehaft ben Cucllenfucher Milatj fommen.

Sicfer fchritt mit feiner Weibeurutc in ber^attb bie ©egeuö in ber Mihe ber Molferei

ab, bie Stute bog fid) halb ftarf jur Erbe unb M. oerfidjertc
, bafj hier reid)lid) Waffer

3u fiubcu fei. Sie fechS auracfeubcu IBorftaubSmitglieber bcr ©enoffenfehaft machten mit

berfelben fRute auch Serfudjc; nur bei einem §crrn neigte ftch bie Stute an ber betr.

Stelle, miihrenb fie bei ben übrigen fünf ruhig blieb." Ser hier angeführte „Duellen»

fud)er" ift ein '-Butterhänbler in bcr Stabt '-Braunfchmeig.
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6» ift aujjerorbcntlicf) oft aufgelegt unb bringt felbft micbcr uralte Siegeln, bie

fd)oit in ben Schriften be§ Altertums (I^eoptjraft, ’JIratu», SSirgtl, ißliniu§) 51 t

fittbett, aber non Stetjnmann in bcrbe gereimte beutfdje SBerfe gebracht mürben.

Ungefähr gleichzeitig (1517) erfdjien bie fonlurrierenbe „'-öauernpraftif" bca

.spepne non Uri, tnelcpe nod) mefjr 'Auflagen erlebte. Sie erfuhren manche

Siachaijmungen, bilben aber ben ©runbftocf 511 ben nod) peutc uinlaufenben

Wetterregeln J
). 6inige faft mörtlid) ju ben heute gültigen Siegeln unterer

Sanbleutc ftimtnenbe Eingaben be» Wcttcrbiidjleins füge id) unten in 9Inmer=

tungeit bei.

6ine §auptfad)e für ben Sanbmann ift ber Siegen, unb ba giebt e§

beim eine llnjapl Wetterregeln, bie fein kommen ober Ausbleiben anjeigen.

folgenben gebe id) eine Sluöroal)!, faft burdjroeg geltenber:

Wenn cd am „Sicbenfcbläfer"; 27. 3uni, regnet, fo regnet ed fieben Jage ober

fieben Wochen lang bintcreinanbcr.

Sitjcn bie Stauben in einer Sieibc bintereinanber auf bem Tadje, fo giebt’d halb

Siegen. — Siele $röfd)e auf bem Xrodnctt beuten auf balbigcn Siegen.

fliegen bie .fMibncr gegen il)re ©eiuobnbeit bod), fo giebt’d halb Siegen.

fliegen bie Sdnoalbcu nicbrtg, fo gicbt’S halb Siegen.

Stehen roäbrenb bed Siegend grofje Slafeit auf ben ißfütjen, bann regnet ed nod)

brei Xage bintereinanber.

3ft ber Wotfdbcrg ncrfchleiert, bann giebt'S Siegen.

Öat ber SJioub einen £>of, bann giebt’S binnen brei Xagen Siegen.

Wenn’t dorch den heidrok rä’eut, rä’ent et lange.

Siub bie blinnen flei’n (Stechfliegen) fepr blutbiirftig, fo giebt’d halb Siegen 2
).

Schreit ber ©rüttfpedü oiel, fo gicbt’S balb Siegen.

Wenn ber Walb brüet (bampft), giebt ed Siegen.

Siegnet ed Karfreitag, fo regnet ed auf einen beipeit Stein, b. b. mir betommeu

einen heipen Sommer.
Wenn de sunne sau froi schint, gift et rä'en.

Rä nt et abends in’n rä’nbogen, sau rä’nt et annern däges we’er.

Wenn sik de düwen bä’et gift et rä’n.

Hat’n vor Johannig keinen rä’n, sau hat’n na Johannig.

Wenn de katten prustet gift et siecht wedder (rä’en).

Sicgnet’d am St. Safobdtage (25. 3uli) ober am brüten Freitage oorSafobi, fo

oerberben bie Sicheln. (Srannfchtt). Kalenber 001t 1685.)

Wenn de sunne in’n abendbrötspot schint, dann gift et den annern

, dag rä’en.

Selbft bie Strümpfe finb oon Sinflufj auf ben Siegen. 2äpt jemanb fie herab--

hängen, fo fängt ed halb su regnen an. De strümpe trecket water, beifit ed ba.

^reffen bie §unbe ©rad, fo giebt’d balb Siegen ;1

).

Schint de sunne up’t natte blatt,

Gift et balle we’er wat.

‘) ®. £>e£lmamt, s)Jtctcorologijcf)c SolfSbücper. Serlin 1895. 3. 21 bis 30.
2
)
Wetterbücplein oon 1505: Wenn bie roß jeer beiffcit bie müden, Scheut ein regen

uon frepen ftuden.
a
)
Wettcrbüdjlein oon 1505: Wenn ben öunben bie bauet) furren, Sil gra§ ef)en,

greinen unb murren, 3o bleibt feiten unterliegen, (iS folgt barauf balb ein regen.
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Kud) bie ©mutter Reiben ihren eigenen ßrei# Don Kegeln.

3iebt ba# erfte ©emitter im 3“hre über fable, noch unbelanbtc Söäume, fo giebt'#

oiele ©emitter.

Stet# hunbert läge und) einem §erbftnebel erfolgt ein ©emitter.

SBährenb bc# ©emitter# barf man nicht# effen, „benn ben Schläfer Iaf? ftblafen,

ben Treffer fdflag tot, fagt ber liebe ©ott". (Älein-Sdjöppenftebt.)

Sßährcnb eine# ©emitter# löfdjc mau ba# $euer au f bem £>erbc, bamit e# nicht

einfchlägt. (Slnbere jünben mährenb be# ©emitter# treuer an.)

Sonnerfeile, bie Dorgcfd)id)tIid)en Steinbeile, fchiifeen ba# §au# gegen S3litjfchlag.

Sie merben burd) ©emitter auf bie ©rbe gcfchlcubert. Sie gleiche ©igenfeftaft fchreibt

man and) (3. i8. in KJcerborf) ben Dielfach Dorfomntcnben S3elemniten ju.

Sa# fchöne Sßetter hot auch jeine 33orbebeutungen.

Sßeitn bie Schmalben hoch fliegen, mtrb’# fd)öit SÖetter.

3 ft ber Slocf#bcrg Har jn fehen, giebt’# gnt Sßettcr.

Wenn de sunne dorch den heidrok sekint, bebbet we lange gut wedder.

Sinb alle Schnffeln rein au#gegeffen, fo giebt’# am nächften Sage gnt SSßettcr.

Abendrot gut wedder dröt,

Morgenrot dat water an’n time flöt.

©ine anbere 2e#avt biefe# SBetterfprud)# ift:

Morgenrot dat water up’r sträten flöt,

Abendröt den annern dag gut wedder böt 1

).

©ine zlnberung ber SBitterung tritt ein, wenn’t hellhörig is, b. h- toenn

man auf grofse ©ntfernungen hin hören fann.

Stehen fchmarje SBolfen im Korben über ber §eibe, fo fagt man in bett an ba#

Sünebiirgifche grensetibcn Sörfern: „de keidjer brummt“. 3ft’# bort hell itnb

heiter: „de keidjer lackt“, e# giebt gute# äßetter. Ülllgcmcin heifjt ber §eibcbcmobner

keidjer, paganus.

15 r o ft ,
©i§ u n b Sdjitee machen mieber ein hefanbere# (pauptftiid in ben

SBetterregeln unferer Sanbleutc au#.

De erste rifen werd immer noch emal afespäult; e# folgt immer noch

einmal Kegen auf ben erften Keif.

Wenn de martensgaus up’n ise steit,

Kristkinneken in’n drecke geit.

Groine winachten, witte ostern.

Fanget de däge sik an tau längen,
Fanget de külJe sik au tau strengen.

Kkirjenfdjnec tf)ut ben Saaten mef).

Kfamertu#, ^aufratiu#, Serüatiu# (11. bi# 13. KJai), bie „geftrengen §crren",

ftclicn in 2ld)tung; man fiirdflet bi# bahin noch ’S'roft.

Wenn’t up Mattis freist, sau freist et 40 nächte.

*) 2Petterbiid)lcui Dou 1505: 'Hin morgenröt bie leugt nit, Hin baudjete magb laugt
nit, Tie röt bebeui nin regen ober loinb

,
So ift bie magb taifjt ober tregt aiit tinb. —

20enn in ber jonnen nibergeen SRot molfen an bem ftimmel fteen, Ter tag barnad) mürt
gloonlid) jd)ön.
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Haitis brickt dat is, finnet he keins, mäkt’e eins.

Lichtmissen hehhet we winter wissen.

SBemt’d am £age ^Setri ©tublfeier (22. gehr.) friert, fo wirb cd nod) 14 Üage

frieren. (23raunfcbw. &alenbcr oon 1685.)

$o öiel fRcif ober prüfte oor ältidjaelid fommen, fo oicl Jollen nach folgenbem

SSalpurgid fommen. (Dafclbft.)

St. Gallen (16. Oftober),

Let den sni fallen.

fKIIgenteinc fRcgeln finb:

April warm. Mai kolt, Juni natt,

Füllt den büren schün un fatt.

Nehmen im SGßinter bie Säume unb Steine eine bunflere görbuttg an, fo giebt’d

halb Sauwetter.

So, wie bad SSetter am greitag ift, wirb ed and) am folgeitben Sonntage fein.

Is de woche wunderlich,
Is de fridag absunderlich.

De wind steit mit’n hiiunern up uu geit’r midde tau hedde. j£er oott

morgend früh an wchenbc SBtnb ftillt gewöhnlich gegen 216enb ah.

Sau, as Vitusdag sik hält,

Is de ganze harwest bestellt.

2lnt 1. Septenther (21gibii) fagt matt: Wenn de hirsch nat up de brunst

geit, gift et nat wedder; geit hei dröge up de brunst, gift et dröget wedder.

grill) genug bat ed aber fdjoit 3 tDC
't^

er gegeben, wclcfje mifjtrauifd) alle

biefe geglaubten Sßetterregeln betradjteten. 55a^er flammen beim aud) <Spott=

regeln, bie ganj in ber 21rt ber ed)ten. gehalten finb, uitb mit fiefjeretn flone

borgetragen merbeit, fo baf; fie bietfad) ald 2Beidl)cit angefeben werben. ^at)in

gehören

:

Söettn ber $af)n frätjt auf bem tDlift,

So änbert fich’i Süetter, ober ei bleibt, wie ei ift.

©Urft bie 9)lau§ au§ ihrem Sodj,

So hat fie gefrefjen ober ei hungert fie nod).

6d fdjlicfien fid) ben Sßetterregeln an jal)lreid)e auf Erfahrung unb

5Beobad)tung beruhenbe Siegeln, meldje mit ber 2anbmirtfd)aft unb ber

fRaturumgebung bed SBauern im 3ufammenbang fteben, jum 2eil ober

alten $alenberborjd)riften entflammen.

Säet man, wenn bie Sonne in ben 3iüiUingen ftebt, fo wirb bie (Srnte gut.

Grhfcn barf mau nidit feien ,
wenn bie Sonne im ftrebfc ftebt; fie werben fonft

wurmftidjig.

Stohl mufj oor bent 'Liitudtage (15. gunt) gepflaujt fein, fonft mifjrät er, bemt

vitköl, schitköl.



300 SanbroirtfcbaftSregeln. ©olfdmebiäin.

Sonnen fotlen am 12. 2kai gcpflanjt fein; fäet mau fit- im 3cid><m bcd KrebfeS,

jo gelangen fic nidit äur ©lütc. ©ut ift für fie ba£ 3c id)en ber Sungfrau.

31m 1. SRai muß fid) bie Siräfje fdjon im Korne oerfteden föimcn, bann roirb bie

©rntc gut.

“Die ©erftc mujj in elf ©Jochen oon ber ©anfe herab unb toieber hinauf, ober in

einem ©ierteljahrc smcimal im Sade fein, beim längere 3e*t foll bei normalen ©er-

hältuiffen jroifchen ©uöfaat unb ©rnte nicht »ergehen.

©üben behalten nur bi§ jurn ©nfang be* neuen 3ahre3 ihren guten ©efdjmad, benit

Hillige drei könige hochgeboren,
Hebbet de roiwen den smack verloren.

Fabian Sebastian, lät den sap in de börne gan.

So lange de ätschen vor ölen inaidäge (12. ÜJiai) raupet, so lange mottet

se na maidäge swigen.

Stuf St. Jürgen fotl man bie Kühe oon beit ©Jiefen „fchiirgen“. ©id bahin

(23. ©pril) läfjt man fic auf bcu ©Jiefen gehen; al^banu aber muff man fie entfernen,

bamit §eu unb ©rummet roadjfe. (©raunfehto. K'alenber oon 1699.)

2)ie elfte ©Joche nach ©Jcihnachteu joll ber ©flug auf bent Steter fein, (©raunfehro.

Kalcnber oon 1685.)

Oktober maket de päre power — in biejem ©ioitatc müffen fic am meiften

arbeiten.

Johannig dreit sik dat har up’r kau. ®ie Kühe loerben bann raul).

©m witten sundage müffen bie Sdjafe braufsen auf ber ©Jeibe fein.

Ta3 S'Ieifcf), ba3 bei ©cumonb gefd)lachtet toirb, oerbirbt fchnetl.

©m ©alentiiiiotage (14. Februar) feße feine §enne an, beim bie jungen merbeit

enttoeber blinb ober lahm ober fterben fonft toeg. (©raunfdjro. Kalenber oon 1685.)

'.Regnet cd am St. Sohannc^tage, fo geraten bie 9füffe übel; loenn ed hingegen

am SRargareteutage regnet, fallen bie ©Jelfchniiffe ab unb bie .'pafeluiiffe loerben rourinig.

(©raunfebto. ©njeigen 1760, S. 1393.)

$ic ^olföntcbijin.

3n ber ©olfdmebijin, bie teiltoeife in bad Kapitel Dom ©bcrglauben iiber=

greift, fittben mir fepr oerjcf)iebcne Elemente, bie ju ihrer ©udbilbung bci=

getragen höben. 3» manchem ©raudje mag noch ein 9teft f)cibnijd)en ©laubend

ftccfcn, beutlid) mcrDcn fRemintdcenjen au» ber fatholifdjen 3 fü Har, mo ^eilige unb

bcrglcidjen im Spiele finb, and) finb rooht fRieberfdjtäge alter Kloftermebijin oor=

hanbett, hduptfäcfjlirf) aber, fo fd)eint mir, finb noch ölte Kalenberüorfdjriften

mapgebertb. 3<h ha&e menigftend ha nbfd)riftlirf) nod) henle umgehenbe unb

immer unb immer roieber abgejdjriebene Diejcpte mit foldjen fchr ähnlich

gefuitbeit , roclche ber feit bem 17. 3öhrhnnbcrt beftehenbe ©raunjd)mcigijd)e

Kalenber gebrad;t hat, ber unter bem ©olle jehr oerbreitet toar unb nod) ift
J
).

!

) £icr einige ©orfd)riften: „©Jeun einer bad Safjieren friegt, bann muß er

brauchen: 2 §änbe not! ©ichenborfe oon §eifteru (jungen (Sieben), 2 §änbc t>o(t ©orte

oon ©rudiroeiben
, 2 .jöänbe ootl Kreffe, bad muh er in einem Keffel fodjen unb alle

Xage brei- bid mcrmnl ein Dnarticr »oll einnehmen. — ©in ©nlucr ju heilen bie

©Junbcu: 3ür 4 ©fennige roten ©ollod; für 4 ©fennige rocißcn©oUod. für 4 ©fennige

Spießglad; für 4 ©fennige Xeufeldbrcd; für 4 ©fennige 3unegretum; für 4 ©fennige
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,f)erumjief)cnbe Ouadfalber ^abctt mot)t and) 9icfte ihrer Shätigteit I)inter=

laffen; fie waren auf ben Safjrmärften eine gewöhnliche (Sr jdjeinung , wo fie

au» ißren fDiebijinläften unb „Olitätenfchadjteln" ©ebeimmittet feilboten, wa»

ober bnrd) eine Serorbnung non 1768 bei 2Begnat)me bcr SBare »erboten

mürbe *).

Söunberboftoren , weife grauen unb berlei Holt, ba§ in langfamen 5tb=

ftufungen in bie fRaturheiltünftler übergebt, finb nod) beute auf bem Canbc ju

finben, Ijaben 3ulauf unb gute» 5lu§!ommen. 9iod) finb migenkiker (Urin»

befdjauer) öorhanben, bie atle§ nad) bem 33efd)auen be» Urin» titrieren. 'Ser

au» bem $raunfd)meigifd)en ftammenbe Srfjäfer 9lft, bem 1894 ber ißrojeß

at» SBunberbottor in SSJinfen an ber Süße gemacht mürbe, gab an, erblirf) ba»

£)eUöermögcn ju befißett, feine Vorfahren gälten fd)ott einen iperjog oon

S3raunfcbmeig titriert. (Sr ertannte bie Flranttjeiten ber föicnfcben au» einigen

paaren, bie ben Setreffenbcti au» bem Dtaden gcfd)nitten maren, ein Verfahren,

ba» äljnlid) (menigften» bei SMebfuren) mir and) befannt geworben ift. C> reni=

lingen unb fiönig»luiter haben beute (1895) il)re Wunberbottoren, bejm. Sof»

torinnen. Ser jet)t öerftorbene .Qiftner in fRautbeim trieb Fhirpfufdjerei. (Sine»

feiner ^auptmittel mar bie 9tad)gcburt, bie er fid) Don gebammen üerjdjaffte,

ju 9lfd)e üerbrannte unb bereu ißutoer er feinen fDiebijinen beimifrfjte. gct)lte

mcnfd)lid)e 9tad)gcburt, fo nahm er hämel, bie tierifdje.

©roßen 3ulauf, aud) au» ben ©teibten 93raitnfd)weig, (Fette, ‘ßcine, £>annoüer

batte in ben jmanjiger Saßren Suuer in Suttenftebt, bcr ein ganj eigen»

tlimtid)e» Serfatjrett anmanbte, um bie ftranfbeiten feiner Patienten ju ertennen.

(Sr bQite c *nc 5fujabl Abtritte mit Sorfgruben nebeneinanber errichtet , metd)e

feine Oranten benußen mußten. 9iad) bem (Srfotge biefer Söcfurfje unb bereu

eingebenber Setrad)tung beurteilte er bie F?rantt)cit. Satwu tarn ein ©pott»cr§

auf, beit id) früher öfter t)örte:

Hei is en rechten swinehund.
Hei is vou de reserve(?)
Hei kummt hierher na Duttenstedt
Un schitt up mine törwe.

Sie Staffage mar tängft unter unfereit Säuern befannt, cbe fie in ber

ro
if

f en fd;a f 1 1 i d) ei i fötebijin (Singang fanb, wie ja and) niete fkaturöölfer (j. S.

in ber ©iibjee) mit (Srfolg maffieren. Siatt nannte ba» Verfahren striken.

tttniäfamert; für 4 ißfennige SafafraS. — giir gluß am Seine muß man brauchen:

giir 4 Pfennige Sleiroeiß, für 4 Pfennige Silberglätte, für 4 Pfennige SEßeinftein, für

4 Pfennig rocißeS Sanmöl." ((Singetragen in ein Seincroebermuftcrbud) aus bem

Stnfaugc be§ 1!). gabrbunbert#.)

’) Siefianbleute roarttcub fdjreibt ber Srauufdno. Salenber uon 1770: „Sott ber

laubc^oerberblidjen Srut bcr Duadfalber giebt e§ jtuo ©attungen. (Sinige febmärmen

beimlid) auf bent Sanbe bcruitt unb nehmen bem fianbmann fein ©elb für fcblecbte,

fdjäblicbe SBaren unb büßet er oft ©cfunbbeit unb Sehen ein. Sie attbere ©attuug

hält fid; hier unb ba auf bem platten Canbc auf. Siefc rühmen ficb oft, bie föranfbeiten

bloß au§ bem 2Infebett be$ Uritts> ju beurteilen."
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Seriipmt burd) gute Grfolge mar j. 33. bie alte SBlanffcpe in C^5ro^=Si 5 becf, bie

mit ben Saumen ftrid) unb babei £1 au» iprem fleinen Prüfet Dermenbcte.

Sa§ 3lberl affen ift nun mopl admäplicp Dom Sanbc oerfepmunben, aber

e§ ift noep niept lange per, bap e» mit einer großen SRegelmäßigfeit betrieben

mürbe. Sie 2Bei»peit ber 'ilrjte unb Cuarffalber be» 16. 3aprpunbert§ patte

aufgefunben, baß ba» 3lberlaffen im ^rüpling burd)au§ notmenbig fei; ein

jeber fürchtete Slranfpeit unb Sob, roenn er niept jur 3lber ließ, moburep bie

Sabcr rekplidje» „Saßgelb" einftriepen. Sie Säuern- ftanben reipenroeife Dar

bereu Silben unb bie ©olbaten mußten auf 9tegiment§befepl „lojfen".

einem im 17. ^afjrfjunbert Diel Derbreiteten Sudje 1

) lefen mir, baß, mer am
17. Januar jur 3lbcr läßt, btinb roirb

,
am 23. fjebruar Krämpfe betommt

am 25. ^uli ba» ©ebäcptniS Derliert. 11m folgern Unheil Dorjubeugen, brachte

baper ber Sraunfcproeigifipe ^alenber ganj genaue Sorfcpriften für ba» 3lber=

laffen ;
bie burd) ben größten Seil be» 18. ^a^r^unberta fiep pinburd^iepenben

31berlaf’,tafelu maren ftet» Don bem gleichen ^oljfdjnittc begleitet unb mit ber

Grflärung oerfepen, man braudjc fid) babei Dor feinem beftimmten Sage 51t

fürcfjten, mie beim Abergläubige befonberS ben 25. Sfärj freuten. „2öenn aber

feine treibenbe 9iot Dorpanben, ift e» im grüpling unb ©omnier auf ber

rechten, im tperbft unb Söinter

auf ber liufen ©eite am beften

Aberlaffen, mobei noep ber 9)fonbe§=

lauf, bie ©teile im Sierfreife nebft

anberen Afpeften ber '-Planeten ju

bcaepteu. fjür allen Singen ift 511

inerten, baß man niept leidjtliep

Aberlaffe im Gintritt be» neuen

unb Dollen 3!id)te» unb menn ber

fDfonb ober bie ©onne bei bem

©aturu unb Star» ober in ipren

©eDierten ober ©egenfepein fiepen;

jroifepen bem erften unb lebten

Sicrtcl be» fÖfonbeS ift e» am
beften, baneben fann man fepen

auf bie 3ei$en be» 3D *>'ac *'

barinnen ber Sfonb gepet naep

Anmeifuitg bc» Saßmänttlein»

unb baß man an feinem ©lieb

3lber laffe in eben bem 3cid)cn be» Stonbe», fo ba» ©lieb regieret. Stan

muß and) einen llnterfcpieb berer Semperamente unb 2eibe»fonftitution beim

Aberlaffen in aept nepmen. Sie ifßplegmatkt fönnen 3lber laffen, menn ber Slonb

•) Se3 abcntcuerlicpen ©itnpliciffuni cmigmiipvetibcr Äalenbev. Nürnberg 1670,

<5. 218.

3tg. 75. Iberlafemänndbcn.

?tu§ bem 33raunjd)roeiger itnlenber Bon 1707.
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im Söibbcr unb Sd)ü|en, bie ©polerici im $freb§ uitb gijcpen, bie jDtelancpolici

aber in ber SBagc unb Söaffermann , tnobci man bie adspectus contrarios

confiberiert unb ben 'Kefpcft ber 3eid)cn auf bie ©lieber palte, meil ber SBibber

ba» Haupt regiert, ben .v>al» ber ©tier, bie ©dpiltcr, 2lrm unb §änbe bie

3millingc, bie Sunge, 9)iagen unb ÜJUI5 ber Äreb», ba§ öerj unb jJtiitfen ber

2öme, ben 2?aud) unb ßingemeibe bie Jungfrau, 33lafe unb Vieren bie SÖage,

bie ©d)am ber ©torpion, bie §üfte ber ©d)iip, bie ßniec ber ©teinborf, bie

(Sepienbeine ber SSaffermann, bie giiße bie gifepe." (gig. 75.)

©egen bie ©egen= unb 3 a 11 ^ e r f p r ii cp e , melcpe in ber SßoKSmebijin eine

große 9toHe jpielen, patte fiep fepon ein lanbe»fürftlicpe» gbift uom 8 . guli 1648

bergeblicp gemenbet. Spriicpe gelten peute aber nod) unb tpun noep ipre an=

gcblicpc Söirhtng, menn fie aud) jept meift fepr einfadjer 2(rt finb. 2lu» früherer

3eit befipen mir meit auSfüprlicpere unb eigenartigere, mie ben ber 2lbclpcib

9iebbernteper au» CSngelnftebt bei ©alber, melcpe 1663 ber «pererei angetlagt

mar. Der Sprncp, mit mclcpem fie ipren 93ermanbten, ßurt 3{ebbermeper, öor

©cpabeti bepiitet paben mifl, lautet p:

Unjere liebe grau unb 6anct gohanneä
2ie gingen ju Sauf über einen 23arg,

2a motten (b. I). begegneten) itjnen ba ein 3toarg unb ein Ulrg,

Gin Strg unb 3'uorg, ein 3u>arg unb ein Slrg.

2a jprad) fid) unjere liebe grauen:

2ßo wollt il)r bin, iljr 3>ourgen unb ipr Birgen

3t)r Slrgcn unb ipr 3n>argcn, il)r 3'oargen unb ipr Birgen?

2a jpradjen bie 3n>urgen unb bie Slrgen,

2ie Slrgen unb bie 3»wrgen, bie 3u>argen unb bie Slrgen:

„4l! ir roollen pinäiepen ju Hurt ülebbenncper unb
»ollen it)m benehmen fein töeljenb unb jein

«Stepenb, jein Siegenb unb jein ©ißenb, jein

SDBacpenb unb jein ©chlajenb, jein Gjjenb unb
©ein 2rinfenb unb all jeine äÖoplfaprt. ©ein
gleijd) wollen wir ejjen unb jein '-Blot wollen wir brinfen.“

2a jprad) jid) uttjre liebe grau:
„gdj »erbiete 2ir bei bent 2Bad)je unb bei bem gladjje

SBei ber 2auje unb bei bem petligen 2öeif)Wort,

2ajj 2u Hurt SlebbermeperS gleijd) nid)t ejjejt

Unb jein 23lot nid)t brinleft,

Unb wejejt fjeinüid) unb ftille

2ll§ unjern lieben grauen ipr Eltern in ihrem 'Uiunbe,

©0 lange, baß s
JJiarie einen lieben ©ofjn gewinne,

2a§ fjab 2ir ber äßinb angewepet
Ober 'liegen angejprcpet

Ober ein gub 2Üid)te angelepet:

2a§ tljun 2ir ein 28innemu§ unb ein ©pinnemu§:
2aS heiße 2>ir @ott unb ber heilige Gtjrijt,

3m Uiameit be§ SSater§, be§ ©otjneS unb bc§ heiligen ®eijte§.

Simen.“

Bauten, baute daun ift mopl ba» noep am meiften oerbreitete unb

peute nod) täglid) angemenbete Heilmittel, bei bem peibnifeper 2lberglaube unb

d)ri|tlid)c gormeln fiep mifepen. ))Jian oerftept barunter ba» 33efprcd)en, eine

ß'unjt, bie erblicp ift, aber nur menn ein Storni fie einer grau ober eine grau

J

) 2t. SRpamm, Heyenglaube in 93raunfdjro. Sanbcn, S. 98.
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einem Staune mitteilt, auf anbere übertragen merben fann. ©emötjnlid) finb

e* alte grauen, bie fid) bamit befd;äftigen. Siel ift nicht bafjinter , fjöchftena

fageti fie, bafj üor (Sonnenaufgang, ober bei Steumonb, ober an einem greitag

baa häuten borgenommen merben müffe. Stau bautet Siel) unb Stenfdjen,

bereu ^ranfljetten, offene ÜBunben, Slutfluß ber grauen, SSarjen, gledjten,

©rinb baburcf) bergeljen follen. gn 2Baggum fagte man mir: Ser Spring

babei ift ©eljeimnia. 2lnbermärta ($Hein=Scf)öppenftebt) mürbe mitgeteilt, baß

man „gm Hainen bea Sater§, bea Soljnca unb Zeitigen ©eiftea" fage unb

baa ßeithen bca ftreujeS über bie fronte Stelle mache, aud) Strohhalme ber*

fclbcn freujroeifc auflege. Senn ber ftlr^t uictjt Ijilft, bann muß uod) ein

attca 2Beib bauten, 'Sen fperjfpann bautet man, tnbem man Icife fagt:

Herzspann ik fäte dik
Mudderherz dat jaget dik.

©ine anbere gormel, um ben fperjfpann ju bauten, ift folgenbe:

Wat ik hir finne

Dat verswinne
Wi de winne.

Sabei finb bie ginger freujmeife über bie Stagcngegenb ju halten.

Manchmal, fo fommt ea mir bei Unterrebungen mit alten Seuten nor,

bentt fid) baa Solf bie 5?ranfl)eiten ala perfönlicfje Sefen, als fleine ßobotbe

ober bergt., bie im Stenfdjen häufen unb ihn quälen, mie etma ber Srehmurm

im Stopfe ber Schafe. greilief) finb bie Sorfteüungen bariiber unflar unb id)

habe nicht mit Sicherheit ÄranffjeitSbämonen feftftellen föntten. 33ei ber St*

menbung beS SäutenS unb ber Sefpredjungaformeln ift übrigens ber ©laubc

an bie .fpeilfraft berfelben bie £muptfad)e, mer nid)t an bie gormel glaubt,

bem hilft aud) baa Sauten nid)t. Siele, bie nidjt baran glauben unb bod) fiep

befpreepen laffen, tröffen fid) mit bem Sprud)e: Bat et nich, so schAd et nich.

Sill man ben falten Staub junt Stiüftanb bringen, fo muß man fagen

:

Unfer £>err 3cju§ ging über 2anb,

Gr patte eine fdjneeroeiße ipanb,

Eie war gut für ben beißen unb falten ©ranb.

gn fpötjum unb ®lein=Sd)öppenftebt ift folgenbe poepbeutfepe Slutbejpred)itng

befannt:
3eju§ ging burd) ba§ 2anb,
Jpatte brei Stofen in feiner panb.
Eie erfte beißt üöetjmut,

'Eie jmeite beißt Ecmut
Unb bie britte beißt: SSergiß nicht bein ©lut.

gm Dtamen be§ ©ater§ u. j. w.

©benfo mirb „anschöt“ gehäutet. Stau öerftept barunter bie 3tofe,

plöplicp auftretenbe Snfdjmellungen , furj alles, roaS ohne Dorherige ftranfpeit

„anjcf)ießt". hierbei hat öer Sefpredjer oft ©lüd. ©S ift befannt, baß bie

Stofe am ficbenten Sage abnimmt, bcfprid)t er alfo am fed)ften, fo pat§ geholfen,

©ine Säuteformel lautet:

Auschöt ik will dik bespräken

Du säst dik braken.
Du säst nich mer huckern
Un säst nich mer puckern.
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I)e swälke un de flechte

De trecken owern barg,
De swälke, de kam we’er
De flechte de blif üte.

3apllol fiitb Die 33ovfd)riften unb 9te$epte, bie bei einzelnen ^ranfpeiten

angewenbet roerben; jeber greiinb, jebe Wicpbarin meifj ba ettoal alte» unb

beroäprtel, mal pier ober ba fcpon geholfen f>at. Unterschieb oon berartigen

Mitteln, mie fie in anberen Säubern aud) angemenbet werben, beftept nirfjt.

3cp gebe baper nur Sleifpiele, bie id) felbft gefammelt habe unb bie fiep erflens

auf mirflicpe ober oermeintliipe, meift beraltete Heilmittel bejiefjen
;

äroeitenl, unb

bal ift bie Weprjapl, fpmpatpetifcper ober abergläubifcper Dlrt finb.

©egen Scpminbfucpt unb Sungenleiben menbet man an Tpee au! 3d;af*

garbe, SBrenneffeln ober Don bctt im Wärj erfcpeinenbeit gelben DMumen bei Tussi-

lago farfara (laddeken, hoikenblad).

©egen lieber menbet mau ben Saft oon dickkoppskrüt, Senecio

vulgaris, an.

Um 33lut ju ftillen: Dämm Quittenfern unb Dltticpfraut, macpe cl ju

^ßulber unb ftreue biefel in bie Söunbe (Sraunfcpm. .Walenber oon 1699). Dlucp

menbet man beistbotter an, b. 1). 33utter au! ber Wilip einer Stuf) , bie jum

erften Wale getalbt hat.

©egen ©ift hilft eine Satmergc au! keileken, SÖeeren oon Sambucus

nigra. „Tal ift ber armen Seute Tperiaf." (®raunf<pro. ßalenber oon 1699.)

Um Söürmet 511 oertreiben, nepnte man bei abnepmenbem Wonbe
sewernsät ein (3ittroerfamen).

©egen Turcpfall benupt man einen Dlufgug oon stoppärs (Trifolium

arvense).

IBranbtounben heilt man burd) Dluflcgen ber molligen Samen ber ^uinO=

teulen (Typha).

©egett Gpilepfie menbet man, abgefepen oon Spmpatpiemitteln, getrodnete

unb ju ^uloer geflogene Waifäfer an; noep beffer füllen Schafläufe toirlcn, bie

auep ein oortreffliepe! Wittel gegen ©elbfudjt (giile sike) finb.

Gntjünbete Dingen beftreidit man mit bem Döaffer, mckpel fiep am

©runbe ber tSlätter ber $arbenbieftel fammelt.

gletpten titrierte ber alte Rronemeier in DBenbeffen (oor 50 fahren und)

Dlulfage bei Dtltoaterl ^Urlaub in HbPum ) ftetl erfolgreich mit ben f$Ied)ten,

bie an ben Rappeln rnupjen , er topte fie jufammen mit Wild) unb goldwort.

„Setbft", fo erzählte Shirlanb, „tßrofeffor Tr. in 53raunfptueig polte fid) bal

Dtejept unb pat bamit manepem geholfen."

Spmpatpetifpe Heilmittel. 2öeit japlreiper finb bie 3au l>cr= unb

fpmpatpetifpcn Wittel, melpe aud) bei ben Dlberglaubigen in noep pöperem

Dlnfepen fiepen all bie H flulmittel. ©anj befonberl beliebt unb fepr mannig*

faltiger Dlrt finb fie bei ber Sßepanblung ber Sßarjen. 2Bo bal Wut einer

Sßarje pinfommt, toäd)ft mieber eine SBarje. — 2Ber bie SCßarjeit einel anbern

9lii6rct, ®raunüf)ii>. OSoIf^f»nife. 20
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Zählt, zählt fic ficf) ju unb jenem toeg. — ginbet man auf bem gelbe bett

knoten eines ©trohfcilS, io beftreidjt man bamit [tifljdjroeigenb bie Söavjen; fic

oergehett unb berjenige, toeldjer ben knoten fnüpfte, erhält fie. — Wan macht

fo oiel Tnoten in einen 93inbfaben, als man Söarjen fjat unb üergräbt biefen

unter ber ®ad)traufe (oslall) ober mirft it)n über ben 3 fllin beS 9iad)barS,

bem fo bie SBarzen ju teil toerben. — 33ejonberS {jeilfräftig jur Vertreibung

ber Söarjen (unb aud) ber likdoren, Hühneraugen) ift ber ©aft ber swarten

ober giilen sniggen (Arion empiricorum), ben man barauf ftreidjt. 'Sie

©d)ncdc toirb aisbann auf einen Sortt aufgefpiejjt; fotoic fie bort bertrodnet,

oergehen aud) allmählich bie SBarjen (Tlein*©d)öppenftebt) J
). — Wan nimmt

eine ©pcdfdjtoarte, ftrcid)t bamit breimal treujtneife über jebe 2Barze unb robet

fie bann unter ber Sachtraufe ein; fo, toie bie ©pedfd)toarte bort t)ergcl)t,

oergel)en bie 2Barzen. — 2Bcr SBarjen hot, effe an einem greitag 2öurft unb

beftreidje fie mit ber slüe, Schale. Siefe gebe man einem Hunbe 511 freffen. —
Wan mache fooicl Tnoten in einen SBinbfaben, als man SBarjen fjat , unb

merfc biefen hinterrüdS einem loten inS (Ürab nach ober ben ®inbfaben

biefem mit in ben ©arg. — ©treidjt man mit ber üöarjenhanb einem loten

burd)s Oieficht, fo nimmt biefer bie SBarjeit mit ins Okab. — Wan britefe

breimal mit einer Wefferflinge auf bie SBarjen, fprcche babei „im Wunen beS

Katers 11. f.
m." unb baute bann bie SBorte:

Bliwet nich stän

Jü mottet vergän!

Sobci ad)te man auf ben Wonbftanb, bctin nach ber Weinung oicler ift ab*

nehntenber Wonb babei 001t Sebeutung.

©egen bas gieber loerbeit zahlreiche Wittel angeiucnbet, jmüichft bie

betannte atbracabraformel, bie im Srcied auf Rapier gefd)ricbcn toirb, baS,

ju tßuloer oerbrannt, bem Oranten eingegeben toirb. — (Sin anbcreS Wittel:

Wan ftreidje für einen guten ©rofd)ctt
spetcrSjatbe auf eine SÖinbe, bie breimal

um ben ’älrin reicht, tuidele fie um biefen unb toerfe fie bann, früh o° r Sonnen*

auf* ober abcnbS nad) ©onncnuittergang, in ein fliefjenbcS SBaffer. SaS nimmt

baS gieber mit fid) fort.

(Sine befonbere (Srtoähnung oerbient baS ©ittpflöden unb (Sinnageltx

ber Trautheiten. Von einem Wanne au§ grellftebt toirb berichtet 2
), bap er

bei IMchertranfungen ein Soch in einen ©tänber gemacht, eine

gcfprod)ett unb baS öod) jugepflödt habe. (Sin ähnliches Verfahren gilt beim

(Sinpflöden ber Seufel unb Siebe, toie eS bie Hejenprozeffe auStoeifett. parallel

*) Sap biefeS Wittel fchon uor 1400 gahren mit ben aingelfacbfen nach (Sttglanb

auSgcroanbert ift, ergiebt ficb auS ber bis in bie feinften ©injelhciten gehcitben Übcr--

einftimmung bcS heute in gleicher SScife bei bem Volfc in (Snglonb angetoaubteu Vcr*

fahvcnS. Take a black snail or slug, rub tlie warts with it and tlien suspend
it on a thorn; as tlie snail melts away, so will the warts. 5IuS einem längeren

Dtrtifel über bie aBarjcn im Folk-Lore-Record, I, 8. 216 bis 228 (1878).
-’) HogeS, Sagen auS bem Sanbe Srnunjcbtüeig, 8. 73.
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mit bcm (Sinpflöden gcf)t baS (Sinnageln. Dtit einem Stagcl merbeit fhmbolifd)

bie ßranfljeitcn ober Schmerlen, namentlich 3a^n i^)meräen ^ ’n einen SBautn,

eine Söanb eingefd)lagen unb auf biefe übertragen. Ipier berührt fid; ber

©raud) mit bcm befannten „Stod im <5ifen" su Söien, in ben £mnbmert§=

bnrfd;eix Stägel einfdjlugen, »nie biefe» anberroeitig auch befannt ift, ein beinahe

nnioerfeller SBraud). gür unfer Sattb ift bie uralte Siitbe auf bem 2umuluS

in ©Deffen am ©Int (S. 285) als ein ganj oorjüglid)er benagelter 33aum per-

öorjuheben. gn ben Stamm berfelben fittb Unmaffen Stiigcl Derfd)iebcnftet gönn,

bi» h^ab junt mobernen ©rahtnagel, eingefdjlagen J
) unb jroar, mie man mir

jagte, um baburep bie 3 a f) n f d) m e

r

5 e n (tänepin) loSjumerben. (Sine anbere

alte ßinbe biept bei ber ßirepe in bentfelben 'Dorfe ift gleichfalls benagelt 2
).

hierher, in baS ©ebict fhiupatpetifcpet ©inroirtungen, gehört and) baS

trappen upnemen. fötan nahm bie ©rbe auf, toeld)e bie gußfpur eines

Siebes bilbete unb hing fie in einem Süddjcn in ben Stand); babnrd) ging ber

£ieb an ber SluSjel)mng 511 ©runbe 3
).

©egen groftfdjabcn: fDtan ftrcid)e .(träpengefiirn auf ober reibe bie groft*

beule mit heißem 2fjran, in melchem ein mailork (ftröte im fOtai gefangen)

aufgefotten ift.

.(punbebiß heilt man bnrd) Sluflegcn Dort Ipunbepaaren.

©egen SBettnäffen ber itinber hilft menn man ihnen fahle junge SJtäufe

in einem ©ierfuepen gebaden ju effen giebt. Ober man laffe fie brei läge

lang morgens ihren eigenen Urin trinfen.

9tl)eumatiSmuS (reifsmatis) oergeht , menn man einen Sappen auflegt

unb biejett bann in ben Stancpfang hängt.

D)aS owerbein ober knirkamm (Überbein), herDortretcnber .Qnöcpel an

£)anb ober guß, Dergel)t, menn ein anberer unoerfehenS mit en sleiwe (großer

ipoljlöffel) barauf fcplägt. Cber man ftiehlt Dom Stacpbar einen Seberricmen

unb binbet biefen brei fJtäcpte um — bann oergel)t eS.

(Sine Dcrftaud)te .fpanb tuirb geheilt, toenn man barunt baS 33anb ober

ben SBinbfaben toidelt, bie jtim Soeben ber Spürriegel (Don außen) bienen.

Stafenbluten Dergeht, menn man ftillfcpmeigenb jmei Strohhalme freuj*

’) g. ©raboroSft), ®ie benagelte Sinbe auf bcm ÜauuuluS in ©treffen. ©lobuS,

3?anb 67, S. 15. gtt ber sDtarf nagelt man fo bie 3 rthnfd)meräcn in (Sieben. Stupa,

2)tärfijd)c Sagen, S. 384.
2
)
ÄBcr im Sommer 1894 baS bcm Söabnpofc trott Sdrarjfclb am .§arj gegen-

übevlicgenbe £>otel Schuftet befuepte, tonnte bort int SöivtSjimmer jroei große Stägcl,

bie bureb sujamutengeroirfeltc ^Sapierc gingen, eingcfdjlagcu fehen. $aS roaren bie

Stopficpmcrjeu bet beibeu afrifanifdjen SteicpSfommiffare I)r. Start SßeterS unb SJtajor

t). SSißntann, bie oott Sautcrberg auS mit fcbmerjenbeit köpfen in jenem §otel ein*

getebvt roaren, roo ber bülfreidje 2Birt ihnen Rapier über bie Stirn legte uttb biefeS

famt ben Sdjmerjen nach lanbeSitblichem töraudje einnagelte.

3
)

9?ad) SBericpt auS 'Dibberfe. ©attj fo im pannoüerjdjcn ÜBettblanbe. ($. §en*

ttittgS, TaS pannoüerjcpe Söettblanb, Sliicporo 1862, S. 73.) S8rauttfd)ro. Slnjeigen,

25. Cftober 1760: „Slufgenommene SJfenfcpentritte bicttcit Stäche auSjnüben."

20 *



308 SolfSmebijitt. ©tpnpatpetifcpe Siittel.

weife pinlegt unb ba» Slut barauf tropfen faßt. Cbcr man nepttte ein ©titcf

treibe in ben Slttnb.

3>eit Krampf (ramm) im Seine peilt man, rcenn man mit bem eigenen

©peitpel brei Kreuje im Kniegelente maetjt. .

©rtältung oergept, memt man breimal ftitlfcpweigenb in feinen ©cpup riedjt.

©erftenförner am eilige (wegepisse genannt, raeil fie entftefjen , wenn

man an einem Kreuzwege uriniert) oerfeptoinben, toenn man bie benfelbett benad)=

barten SBitnpern auSreißt.

©egen SIeid)fucpt: Statt toerfe jtoei 3lü < eMn peimltcp itt ben stump-

trog (ben Srog, in welfpetn bie Kartoffeln für bie ©dpoeine geftampft toerbett)

unb bete babei eitt Saterutifer. ©otoie bie 3ro ' eMn burep Stampfen

Dergepen, Oergept and) bie Sleicpfucpt.

-fpalSwep peilt man burd) ba» Umbinben be» ©trumpfe», ben man tag»=

über am littfen f^uße getragen. ©er iparfen muff babei unmittelbar auf bem Kepl=

topfe liegen. Sud) binbet man ein Stiid ©ped ober einen $äring um ben £tal».

£>aben Kinbcr ba» schiierken (K rümpfe), fo Oerbrenne man ein ©tiid

oon einer blauen 2eiuenfd)iirje unb gebe bem Kinbc bie Mfcpe eitt. ©a» erlranlte

Kittb barf and) niept mit bloßen £änben angefaßt toerbett, fottberit nur mit

ber blauen ©djiirje, fonft toirb e» lapm.

3ft ba» 3 « P f rf) c

n

angefiptooflen (wenn de huck däleschoten is), jiepc

man bem Seibcnbcn brei tpaare au» betn ©d)eitel be» Kopfes unb laffe iptt

babei breimal trodeu fcpluden.

©a» trodene Mieberfdjlurfeu fotnnit al» £)ülf§mittel and) in folgenbem

©ebiepte oor, baS mir in DtibbagSpaufen oon einem ©cpulfnabett aufgefagt tourbe:

Bofsheinerken, dei lütje junge,
Fell hen und bet sik up de tuuge,
Im bölken was he 6k nich fül,

Hei sparre hölsch up sin mul.
Da leip he hen na’n grötevä’er,

Dei kam in mit de klewerkär.

Dei säe: na, junge, si man stille,

Worum löpste ok sau hille?

Ik püste dik dat glik emäl,

Dann sluckste dreimal dröge dal,

Glik deit et nich mer wei, wirst sein,

Dann fürste mit nä’n klewermei’n.
De grotevä’r püst düchtig drup
Un Hinrik hör mit plärren up.

©egen 3opnfcptnerj: Wan nepttte ein ©tiidd)en tpolj üon einem Sautue,

in ben ber Slip eingefcplagen unb bopre bainit folattge an betn franfett 3a ^ Il <

bi» er an ju bluten fängt, worauf man ba» .fpoljftiiddjen forgfättig aufbetoaprt.

Scrlicrt man es, fo treten bie ©d)merjett toieber auf. 'Mud) hergottshäuneken

(©icbettpunft, Coccinella), jerquetfept unb auf ben tränten 3<rt)n gelegt, pilft.

Settlen, burd) ©toß erhalten, oergepett, toenn matt eine Stefferflinge bar*

auf brüdt.

S3irb ber §erjfpaitit uid)t gehäutet, toic oben (©. 304) angegeben ift,

fo pitft and), baß bie befallenen Kinber breimal au» einem fjingerpute trinfeit.
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ftr oft beulen an ipänben unb güfjen Vertreibt man, inbem man fie in

bem SBaffer habet, in meinem ein gefcf;Iad)tctc§ ©djroein abgebrüht (afebrennet) ift.

Um rote (entjünbete) klugen ju oertreiben, ftehle man Dom 9kd)bar

einen Söffet unb effe breimal mit bemfelben. ®ann bringt man ljeimlid) ben

Söffet juritrf. $a» t)ilft.

£>er scliuck (Dlnffdjlnden) 0ergel)t, rnenn man barauf fiel) befinnt, too

man ben testen Stimmet gefefjeu hat. Sott einem, ber ben ,,©d)ud" bat, fagt

man: he hat’n bäcker ne semmel estolen.

©egen ©ob brenn eit I;ilft , rnenn man ein ©tüddfen treibe, eine Srot=

rinbe ober eine .Kaffeebohne Derart.

$er ©cb tu inbf i'icbtige rnirb gebeilt, rnenn er einen £umb öerjehrt ober

tnenigften» ^rnnbefcbmalj ijjt.

©in ißflafter, ba» Don einer tounben ©teile abgenommen roirb, barf nicht

in» ^euer gemorfen roerben, toeil fonft bie Söunbe fid; entjünbet.

©ine Kranfbeit lann mau auch bem Uranien nebmen, inbem man ba§

£iemb, mclcbcs er gerabe trägt, in bie ©rbc oergräbt. ©in Söunbcrboftor in

Slcbint pflegte, rnenn er biefe ^rocebur Oorfcblug, ju behaupten, fie helfe blofj

bann, rnenn er heimlich ein neue» .ftcntb mit ocrgrabeit fönne, ba§ er aber

moblmeiflicl) für fiep behalten baten roirb.

©pilepfic lann mit bem Stute tpingeridjteter geheilt toerben. SIS im

beginne ber fünfziger 3>abre ber Störber ©ombromsli in Sßolfenbiittel b>>i=

gerichtet tourbe, haben Scutc iljre SLafdjentüdjer in beffen Slut getaucht; bie fo

geträntten SLüdjer mürben ©pileptijdjen jum Seifid)tragen übergeben. Son

einem ©d)arfrid)ter Hier (ober Uljbe?) in Königslutter, ber als .vtepenbanner

eine Stolle jpielte, jagte man, er heile mit plunnen (Sumpen), bie in baS SÖIut

.fpingcridjteter cingetaudjt feien. — Siegt ein Kinb im „Jammer" (©pilepfie),

fo muh man ihm Dom Stute bes eigenen SaterS cingeben, and) ift e» ein

fidjereS Stiftet gegen biefe Kranfheit , menn man ihm Stetall, abgefdjabt Don

einem ^irdjcnfcldjc ober Don ben golbenen Singen ber ©eDattcrn, eingiebt.

(Sraunfdpo. Snjcigen 17G0, ©. 1391.)

Soltstümlicbe Sejeicbnungen ber Srjneicn. $n ba» Kapitel Don

ber SolfSmcbijin gehören and) bie SuSbrürfe, mit benen baS SanbDolf unb ber

Heine Storni in ben ©labten bie Srjneimittel Derlangt. ©ie finb oft alt unb

bejiel)en fiep mandpnal auf Döllig au» bem Srjneifcbat} öerfdjmunbene §eil=

mittel, nod) öfter finb fie DolfSeti)inologifd;e Umbeutungen ber tateinifeben Srjnei=

benennungen, jumeileit and) ganj unabhängige Silbungen ber Solf»fprad)e. ©»

giebt bcrfelben eine grof$e Slnjal)!; bie folgenbe 3ufantmenfteüung ber am

häufigsten in unferer ©egenb gebraud)tcn Derbanle ich ber ©üte be» fpernt

Spotbefer» Dr. ©erljarb in Sßolfenbüttel.

1. ©elbftänbige SollSauSbrüde entftanben nad; ber Sbntidjfeit ber betreffenben

Srjneimittel mit anberett ©egenftänben ober muh ber SMrfung.

Särenbred = Safritjen, succus liquiritiae, nad) ber angeblidjen Stjnlicbfeit

mit Scirettfot.
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3unferitleber = Slltljeepafte.

DeufelSbrerf = Asa foetida, bcren ©erud) bcn 9?aitien bebingt.

Stoppärs = bad ftopfenb wtrfettbe Mraut be£ Slderflces?, Trifolium arvense.

*$cd) uub Jrerföl, ein beim 3u’ben unb Steiften ber ©lieber jutn Ginreiben Der--

wenbetel Dl.

ißadan ober fät in’t wamms, ein 3uderfaft, ber auf bic 23ruftroarjcn gcftrid)ett

wirb, um bie Säuglinge ju oeranlaffen, bnfj fie bie SSruft nebnten.

Ollen schaden-plaster, friitjer Wutterpflafter genannt.

.'purtig unb gcfdpoiub = Salmialgeift.

Männekensät ober Stumpenftoff , ein ißuloer, ba3 gegen Ungejtefer, Saufe,

SBanjen (= mäDneken) angewenbet wirb.

©rauebelpuloer, ein ißuloer gegen Gpilepfie.

Hans, wat geit’s dik an ober Hans frage nits danä, aud): Sd)ab ntid)

nid)t§, Dlju ntid) nid)t§; Sejeidjiiungett für eine Salbe gegen bie Kräfte.

2. 3u bcn Uincinberungen ber lateinifcfjen kanten, oft mit oolfactptnolo*

giftet Deutung, gehören bic naeftfteftenben

:

Unguentum, Salbe, wirb im ißolf^munbe 311 „nmgewenbet" unb banad) werben

bie oerfdnebenen Salben folgenbermaficu in ben Ülpotfjefen oerlangt:

Ung. neapulitanum = nmgewanbteu Stapolium, and) toobl blauer Umwanb.
Ung. mercuriale = utngewanbten Wcrfttriud.

Ung. nutritum = utngewanbten Drittutn.

Ung. iigyptiacum = umwanbten 3ip3-'3ßfob.

Ung. digestivum = nmgewanbteu Didftief.

Ung. nervinum = umgewanbten -Kerum.

Ung. basilicum = törnnfilienfnlbe.

Emplastrum oxycroceum = brünett Ddjfcnplafter.

Empl. diachylon molle = Drijafel üKollcnplafter.

Baisamum sulfuris = Silberbaifant.

Präcipitat = ißrinsbioetat.

Foenum gräeum = fine Greife.

Stincus marinus = Stan3 SJtarie.

Oleum petrae = Dllen ^Jeteröl.

Zinkvitriol = kopprrok = Mupferrattd).

Eau d'Arquebusade, ein Wuttbmnffcr = Slrlepofabe.

3. gür längft au» bcn Slpotftefen Oerfdpuunbeue unb bort nicf)t mepr

bereitete SIrjneimittel , bie nun burd) etnbere erfetjt finb, l)at ba« 23oU nod) bic

alten SluSbrüde bemaftrt unb oerlangt fie; ber Slpotftcter giebt bann, um bie

Satte jufricbeti ju [teilen, ein bem Derlangten äpnlidjeS Wittel. Daf)in gehören:

3ud)3lungenfaft = SiiftboUfaft. trüber würben ^ucb^lungcn oerwenbet.

3'rofd)laid)pflafter — Slciweiftpflafter. 2lud) ber ^yrofcf)laid) war in alter 3 <üt

offiäittctl.

Sforpionöl, iRegenwurmöl, Waiwürnter, Söärenfett , ,*pirfd)talg
,
$afcnfctt, Dad)3--

fett, Sdjncpfcnfaft, weiter Gtt 3 intt (= fpunbefot), gebrannte^ Glfeubcitt, §irfd)borngeift

(= Salmialgeift) werben oerlangt unb gegeben, wictool)! felbftoerftänblid) bie geforbertcu

Dinge nid)t emittieren.

23cl)anblung ber SSiepfrantpeiten. Dem Sanbntann ift ba* 23iep

feine beftc Stabe, unb wie pod) er e§ [teilt, ift au« Dielen 'jiufjerungcn belannt,

meld)e bie Mul) neben ber fjrau nennen. Sei Sicplrantpeiten unb SMepfeudjeu



311Teilung ber 93iel}franft)eiten.

wirb baljcr ähnlich wie bei beit fDteitfdjen 511 allerlei 3au^ermitteln gegriffen,

wenn natürlich and; tnebijinifche Mittel nicht fehlen. 3m großen 9lnfeljen fielet

5 . 93. baS wundkrüt (Solidago virgaurea) , Don bent ein 9Iufguj) bem Der=

iminbetcn '-Biel) gegeben wirb mtb baS and) bei SSerftopfung angewenbet toirb.

9lud) auf bem ©ebiete beS 9>iel)l)cilenS fitib tiod) '-Pfufdjer unb Cuadfalber

tl)iitig, toicmol)! immer mcl)r ber SLierarjt berufen toirb, ber aber eine Derl)ält=

niSmäjjig neue ßrfdjeinung ifi; früher beforgten alte Sßeiber baS ©efd)äft.

9US 1662 eine Seud)c unter ben Sdjafett in 2Benben toar, tuurbc bie £jeü=

tunbige 9lnna KlageS (genannt Sempelannefe, 1663 als §eje in 93raunfd)Weig

enthauptet) fterbeigernfen, tueld)e ben Sdjafen eine 9lrjnei eingab, bie auS C?ber*

wurjel, fdjwarjer @l)riftwurjel, gclblwpfen, ^ungenwort, SBornfreffe unb toilbem

Salbei beftanb. ®aju hatte fie Dom Kreujborn „oben bie Kullcn abgefd)rapet"

unb afleö mit Sßaffer gelocht. 3u^em habe oon einem geftorbenen Kalbe

ein ^interoiertel ju '^uloer gebrannt, mit Kräutern getnifd)t unb baS ©anje in

gefu Flamen breimal läglid) bem 93iel) eingegeben. ,^abe geholfen, benn fein

Sd)üf fei mehr geftorben J
).

^>icr liegt alfo eine 93crwenbung iinfd)rtblid)er Mittel oor, waS ber Ungliid=

liehen tro^bem in ihrem '-Pro^effe als 3ail berei gebeutet tourbe. .^eute befd)dftigt

fid) „bie meije grau" in Königslutter mit SMefjfuren. $ein ^albjpänner 9t—

g

in Sch- waren 1895 feine '-f3ferbe ertrantt. Natürlich toar bcnfelben wat

anedän, waS bie um 9tat befragte „toeife grau" beftatigte. Um bie '-flferbe

ju heilen, befal) fie fid) nicht biefe felbft, fonbern lief) fid) Haarc berfelben nach

Königslutter bringen, gerabc fo wie ber obenerwähnte Schäfer 91 ft eS mit ben

paaren ertranttcr Diettfdjen ntad)tc.

SBenn ein 93ferb ocrfdüagen hat: -Kimm 3 Haare unb tl)ue fie in ein 33rot unb

gieb’S bcni fßferbe ein, reite eS baranf, bah eS marin toirb, baS ift ein getoiffeS

Sefretum. — ®af) ein ^3fcrb fid) nidjt iiberfaufen fann: stimmt man eine Schlangen--

jnitge, bie auS einer lebcnbigcn Sdüaitgc geriffen ift, flidjt foldje um einen ©riffel

;

föhnige man foldjc über bem fpferbe fdjmeben läfst, folangc überfäuft eS fid) nicht

(Srannfdnoeigifdjer Kaleitber oon 1739).

©egen '-Berjauberung beS tBieljS: fDtan nimmt Knoblaud), ®ill, Xoften ober

SBohlgemut, tool)l burdjeinanber geftojscu unb mit Salj oermifcht unb bent '-Biet) täglid)

baoon gegeben, präfcroicret baS 35iet) oor aller 3auberei (Söraunfchto. Kalenber 1739).

(iS ift gut für bie ©efimbpeit einer Kuh, bie eben getalbt hat, wenn man

ihr 9£affer ju faufen giebt, in weld)etn ®oft (Origanum vulgare) abgefoetjt

ift. ®ann tann ihr niemanb wat andaun.

Haben Kühe ober 3' l'9cn tote fOtild), fo lege man Sicheln ober ein großes

füteffer freujweife über ben fötelfeimer, bann geben fie wieber weihe fDlild).

treten Diel 9Met)lrant()eiten auf einem öofe auf, bann bringt man einen

3iegenbod in ben Stall, beffen ©erud) bie Krantl)eit Dertreibt.

9llS Heilmittel gegen bie 'Srufe ber ^Iferbc wirb Tanacetum vulgare

häufig benutjt. ©S helfet bal)er draustkriit ober päresät.

*) 9$ro5cf? ber Sempelannefe bei ©örgeS, SBaterliinbifdje ®efd)ichten. 93raunfd)toctg,

1844. II. S. 88.
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ßranten ©dpocinett burd)bof)rc man ein Cf)r unb ftetfe eine kristwortel

fyinburcf), ba? ift bie Surjel non Helleborus niger *).

Gin Jpeiljauber für murmtranle s

-f>fcrbe unb beit 3)ip toller Ipunbe, mie

er um ba» 3a()r 1500 angcroctibet mürbe, fjat fiel) Oanbfd;riftlid; in einem

fDiifdjbattbe ber Sraunfdjroeiger ©tabtbibliotljef erhalten 2
). Gr lautet folgenbcr=

maßen:

Item svanne de perde de worme hebben, so binth ene duhfse nage-

schrewen worde uinme den halfs unde latli fse fso langhe sythen
, fso lange

fse de worme ghehath liebbeu. Transon, Conebron, Et sentes, Et Jacob et

Trayson, Terelsnea, Solentes et Sentes.

Item dut nagheschreven ys vore dene bete des dullen hundes unde

mach me in botter kleyven. Hoc contra signum nullum stat periculum.

Fax, max, ymax, Deus, Jhesus, Maria, Johannes, Sancta Anna sulff drudde.

23on ganj befonberer Sßirffamfeit bei 33iel)jeuct)en mar nad) bent 2>olf»=

glauben bi? Dor nidjt langer 3 fit dat wille füer ober Wotfeuer, ba» gerabe

im braunfd;meigiid)en lange eine Wolle gefpielt l)at. ©a» 5lnfef>en ,
meldje? c»

genoß, mag al» ein Ütad;I;all feiner urjprünglidjcn Sebcutung al» fü^nenbe^

Opferfeuer angefeffen merben. ©a» milbe geuer mürbe nad) alter 2(rt burd)

Weibung jmeier Ööljcr erzeugt, bantit mürben ©d)eiter= ober Weifigljaufen ent=

jiinbet unb burd) biefe? ffeuer trieb man Don ©eueren befallene» '-Biel), um c»

fo ju peilen.

*fiir ©eutfd)lanb läf)t fiep biefe» ffeuer fd)on im ^apre 742 nadjmeifen

beim bamal» gebot eine unter bent SSorfiße De» SSonifaciu» al» Grjbifdjof oott

füRainj abgepaltene ©pnobe ben 33ifd)öfen unb ©rafen alle peibnifepen ©cbräudje

(paganias) forgfam ju oerpiitbcrtt : SLotenopfcr , ©ieropfer „sive illos sacri-

legos ignes, qttos niedfyr vocant, sive omnes quaecunque sunt paga-

norum observationes“ 3
) unb bie ©pnobe ju Siftine? in ben Wieberlanbcit

ein Safjr fpciter fjanbelte in bent Indiculus superstitionum et paganiarum

„de igne fricato de ligno id est Nodfyr “ 4
).

©roß aller geiftlicpett unb meltlid)cit Verbote pat fidp ba? milbe ffeuer

bei un§ 5
m ö

I f p n n b e r t 3 al)re erpalten; e» ift erft bent 3U3C ber Weujeit

erlegen, aber itod) leben in unferem Sattbe Seute, bie fid; erinnern, baß e? in

ihrer Sugenb jur Slnmenbung gelangte unb jmar genau in ber Seife, mie c»

J
) Spcpotb , 2>olf?tiimlid)c ‘Bflanjennanieu au?' bent uörbt. SBraunfdjroeig in Seinu

bad)? beutfdjer botanifdjer 2Ronat?fd)rift. VIII, Wr. 3 (1894).
2
) üRitgetcilt oon £. .pänfelmann im 3abrbud) f. tticbevb. ©pracpfovfdjung, 1890,

©. 76.

:i

)
„Cber jene gottc^Iäftcrlicpcn 5cuer, bie fte „„niebftjr"" nennen, fotoic alle ©e-

bräudjc ber Reiben jeglidier 2Irt."

4
)

ipert), Mon. Germ. I, 17, 20. 3n bem 53crjeid)niffe non Aberglauben unb

peibnifebett SBräudjen über ba? (feuer, ba? 0011t §ope gerieben wirb, nämlid) bem

„yRobfpr" . Ten Warnen crflart ©rimm D. M. 1 344 au? not, necessitas, fei e?,

locil ba? (feucr gleidjfaitt genötigt toirb, ju erfdieitten, ober bo? 5Siep bie ©lut jtt

betreten ober feine '-Bereitung in 3 e*teu ber Wot, ber ©eud)c, erfolgt.
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ein £anb§tnann, ber SÖolfenbiittler ©Sulreftor gol). 9iei§fiu» , oor jtoeihunbert

Sohren jdjilbertc J
): „Sßenn nun fid) cttuan unter beut großen unb fleinen Siehe

eine böfe ©cudje hat herfürgetljan unb bie £teerbe baburd) bereit großen ©Saben

erlitten, toerben bie Sauren ^liiffig , ein 9fotf)füer ober 9fotl)feuer anjumadfen.

9luf beftimmten Sag muß in feinem .fjauje nod) auf bein Jpeerbe fid) eine

einjige flamme finben
;
au§ jebem fpaufe muß etiua§ ooit SBafen unb ©trol)

unb Sufd)b°4 berjugebracbt toerben; barauf toirb ein ftarfer ©idjenpfaljt in bie

(ürbe feftgefdjlagen unb ein SoS burcl) biefeu gebottret , in baffelbe toirb eine

höljerne SBittbe cingeftedet, mit SBagenpeS unb Sl)eer tool)l gefd)mieret, aud)

fo lange utngcbrehet, bi3 e§ au» heftiger £>itje unb 3lothjtoang glommen geben

fann. ©old)e toirb fofort mit Materialen aufgefaffet, bttrd) ©trol), öeibc unb

Sufdjholj gemeldet, bi» e» jtt einem Oollen Sothfcuer au§fd)lägt; biejc§ aber

muß in bie Sänge jtoifdjen Söänben ober 3äunen üS dtoa» au»brcitcn uitö

ba» Siel) nebft ben ißferben mit ©tedett unb ^3eitfd)en brei= ober jtoeimal

bittburdjgejagt »oerbett. Stnbere fd)lagen atibcrStoo jtoet) burd)bol)rtc Pfahle,

fteden in bie Södjer eine SBelle ober SMnbe nebft alten gettbefStniereten

Sumpen; Sttbere gebrausten einen hörnen ober gemeinen bid)ten ©trid, fud)cn

neuneriet) ipolß jufatnmen unb halten fo lange mit getoaltfamer Setoegung att,

bi» geuer herab falle. Siefleid)t mögen ttod) mehr 'Krtett bei biefc» fetter»

©eneratiou ober Sttjünbung fid) finben, alle bennoch toerben bloß auf bie &ur

be» Sicl)§ eingeridjtet. 9fad) brei= ober jtoeitnaligem Ourdjgattge toirb ba»

Sieh 5u ©talle ober in§ gelb getrieben, unb ber jufammengebraSte fpoljhaufe

toieber jerftört, jebod) foldjergeftalt an etlidjen Orten, baß jebtoebcr Jpau»oater

einen Srattb mit fid) tragen, in ber S}äfd)= ober ©pültonne ablöfdjctr unb

folSett in bie Grippe, toorin ba» Sieh gefüttert toirb, auf einige 3 fd bei=

legen laffe."

gd) mifl nun bie für bie ©egentoart gültigen 3engniffe, bie auf unjer

Sanb Sejug haben, anführen. ©SaittbaS 2
) bezeichnet ba3 toilbe geuer unter

nädfüer, ba» ttod) „Oor toettigen gaf)ren" (oor 1858) entjünbet tourbe. Sad)

ihm erzeugte man e» bttrd) ftarfe Reibung eine» fpolje» auf ber Srel)banf. gn

ba» brennettbe ©trol) tourben ©etreibeförner getoorfett, tocld)c ttad)l)er bie burd)

ba§ geuer gejagten ©d)toeitte freffen mußten. ©in gtimmenber Srattb be»

9fotfeuer» tourbe oon jebettt fpofbefißer mit nad) £taufe genommen, in S3affer

gclöfSt unb biefe» SBaffer bett ©Steinen jutn ©aufen gegeben.

giir bie Sörfer im Srömling befitjen mir bett Serid)t oon Ißaftor ©beling 3
).

Me SurfSen, bie beim ©ntjünben be» toilben geuer» beteiligt toarett, mufden

gleiSe Sornamen haben, fonft gelang ba 1» SCßerf ttiS*- S)a» geuer tourbe burd)

gof>. IReiSfiuS, Uittcrfucbuttg be6 SotfcuerS. granffurt unb Seipjig 1696.

©eite 51.
2
)

SBörterfaud) ber nieberbeutfSen Shuibart ber gürftetitümer ©öttingen unb
©rubettbagett, 1858.

3
)
Slide in oergeffene SBinfel, II, 274. fieipdg 1889.



314 Sa§ 9?otfeuer.

Reibung mit einem ©eile, ba§ um Slfjorfanlten gefcptungen mar, erzeugt unb

bamit ein ©cpeiterpaufen entjünbet, in bem aucp alte ©tiefel, SBrot unb ßorn

lagen. Sann trieb man bie tränten ©djtueine pinburtp.

2Öot;l auf bie ©egettö Don SlbeiSpeitn bei SBolfenbiittel bejiept fiep bie

©cpilberutig, bie Sp. Üteicpe 1

) giebt; fie enthält ben abmeicpenben 3U 9> baff ber

©djntieb ba» milbe ^eucr au» bem falten 2lmboß Hopfen muffte, bem ber jiin=

benbe ^unfe entfprang. 2tuf ber Sorfftrajje mürben 511 beiben Seiten Sorn=

mafen (9teifig) pingelegt
,

511 benen alle (Sinmopner Beiträge liefern mußten.

Siefe mürben mit bem milbett geuer entjünbet unb nun bas 93iep, juerft ^ferbe,

bann SRinber, bann ©cpmeine u.
f.

m. pinburcpgetrieben. SÖar ba» geuer nieber=

gebrannt, fo naptn fid) jebcr ein paar Kopien non bem SBranbe mit ttacp

£mufe, bie man bem Sßiep in baS Srinfmaffer legte.

£>crr t). $od) in 23raunfcßmeig bezeugt , baß er in feiner ^ugenb in

©djlaben (in ben öierjigcr Sauren) Don alten fDtännern gepört pabe, mie bei

UMepfeucpen baS milbe geiler entjünbet unb ba» tränte 23iep burep baSfelbe

pinbttrd) gejagt morben fei.

Ser uerftorbene Ütegiftrator ©ad bepauptet, in feiner gugettb, etroa 1802,

ein 'Dtotfeuer in ©eefen gefepen ju paben; 1828 fei ein fotcpe» im panttooerfcßen

Sorfe (Sbbeffe angejiinbet morben 2
). Sas Sorf liegt nörblicp Don 2ßeine.

^n ©anbcrSpeim ift baS milbe Reiter bi» juttt ^Beginne ber meftfälifcpen

3eit, alfo bis 1807, als Wittel gegen bie fpalSbräune ber ©cpmeine nocp mit=

unter angemenbet morben. Srat bie Jfranfpeit bort auf, fo mürben bie 9iad)=

barfcpaften ( SBejirte) be» ©täbtcpen» burd) ipre ©cpäffer (fBorfteper) jufammen*

gerufen unb bie 21u»füprung befcploffen. Saju mürbe ber 2üeg oor bem

Dteuborfertpore beftimmt|, mclcper auf einer ©eite burd) bie Walter be» Stbtei*

garten», auf ber anbereti burd) eine biepte £tede begrenjt mar. 21n biefer tpede

ftanb ber geuerpfapl, mannSpocp, 1
/2 guß bief unb mit einem Cuerlodje oer=

fepen; ipm gegenüber mürbe burd) bie ©cpäffer ein jmeiter gatij gleicper errieptet

unb beibe ^3fäple bann burep eine in ben Querlöd)ern gepenbe SBefle oerbunben.

3ur meiteren 2IuSfüprung gepörtc ein neuer ©trief , ber momöglicp mit Stöben

eines fd)oit gebrauepten ©algenftride» burcpflocpten loar. 2lllen (Sinmopnern, bie

©cpmeine befaßen, mürbe bon ©cpäfferei megen burd) ben ipirten angefagt, fie

moepten in einer beftimmten 9tacpt auf ba» Suten unb SßeitjcpenfnaHen be»

©cpmeinepirten ipr SBorftenoiep aus ben ©fallen taffen. Sie» fanb gegen

Worgen ftatt unb jung unb alt ftrömte mit ben perauSgetriebenen ©djmeiticn

itad) bem Wuborfertpore. 2tuf bem 2Bcge oor bemfclben maren au» ©tr^p unb

£mlj brei ©cpeiterpaufen errieptet unb biefe galt e» ju entjünben. 3U biejem

3mede mürbe bie Seile jtuifeßen ben beiben geuerpfäplen burep ben ermäpnten

©tritt in Srcpung gebrad)t unb biefeS Srepen folange fortgefeßt, bis burep

Reibung Setter cntftnnb. Sin mcüpcr ©teile be» geuerreibapparateS biefe»

J

) Muddersprake, ^tödbeutfdje geitfeprift, tBvnunjdjroeig, 1888, I, S. 5.

2
) 3eitfd)vift bcS §arjoereinS II. SSierteS §eft, S. 167.
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gefdjal), ift 0113 bem oorliegenbeit 2krid)te nidjt ju erfcfjen. 63 mißlang

raeilen bicje» ä>orl)aben ober gelang erft nad) bebeutenber Dlnftrengung
;
bann

l)ieß e3
:

„Da hat ne hexe all vor ösch füer anebott moburd) ba3

2Bert gcljinbert mürbe. 63 mußte ttämlid) roätfrenb ber (Sntfadjung be3 roilbeit

geuer3 auf allen gerben ©anber3f)cim3 ba3 geuer au3gelöfd)t fein. 9tun folgte

£)au3fud)iing in ber (Stabt unb fanb man ein gelier, fo mürbe e§ au3gelöfcf)t.

2Bar bie $erfteflung bc3 milben geucr3 gelungen, fo entjiinbete man mit bent«

fclben bie ©djeiterfyaufen, ließ fie jiemlid) niebcrbrennen unb trieb nun bie

tränten Sdjmeinc breimal burd) bie glüfjenbcn Otefte , morauf man fie in iljre

(Stalle juriidfeljren ließ *).

gn einem nidjt näfjer bejeic^netcn braunfd)mcigifd)eu Sorfe foH nod) im

griüjjaljr 1855 bei einer ©eudje ba3 Wotfeuer burd) ben <Sd)meinef)irten ent=

jiinbct toorben fein. £a3 9teibung3feuer mar Dom OrtaDorftefjer (mie?) 511
=

bereitet unb auf einen Öltrüfel übertragen morben, mit bem e3 jur Statte, mo

ba3 ^Brennmaterial lag, l)ingefd)afft mürbe

2

).

93on allen inbogcrmanifd)en l)cibnifd)en Sräudjen tjat fid) moljl ba3 milbe

geuer am jä^cften erhalten, gn flamifdjen ©egetiben mirb e3 gan$ fo, mie

oben betrieben unb ju gleichem gmetfc nod) jeßt gelegetitlid) entfacht, mie bie

3krid)te au3 ©lamonien, Bulgarien, 'Utafuren, ^olett unb Dtußlanb, bie bia in

bie adliger gafjren reid)en, bemeifen :l

).

gm korben oon Gnglanb ift ba3 needfire bei Seuchen unter bem 9tinb=

niet) nod) 1843 ganj in gleicher SBeife mie in unferen f>raunfdjmeigifd)en Dörfern

unb 511 bcmfelben 3 ,Dede cntjünbct morben

4

).

3u ben allgemeinen 3 eil3nMKn über baa 9tot= ober milbe geuer in ger=

manifdjen ober flamifdjen Säubern gefellen fid) alfo t)ier fed)3 au3 braun*

fdjmeigifdjem Sanbc. 9tad) il)nen mag angenommen mcrben, baß nod) um bie

Söenbe be3 18. unb 19. gal)rl)unberta ber Öebraud) bei un3 lebenbig mar J
).

5öetrad)ten mir bie angemenbeten Dtctljoben ber geuercrseugung, mie fie berietet

*) &. iüratfebufd) nad) ben 23erid)ten älterer ©anbcr3l)eimcr Bürger. SBodieu

blatt be3 $Ueife3 @Janber3tjeim. 30. guni 1849, 9?r. 50.
2
) 9tad) ©uftao 21ogcl (21rauufd)ro. 2anbe3jeitung, 15. gamiar 1891), meldjer

al3 Ülugenjcugc berichtet.

s
) g. $. Sraufi, 2lltflat>ifd)e geuergeminnung. ©lobu3, töanb 59, S. 140 unb

317 ncbft Slbbilbuitg. — Sß$iffcnfd)aftlid)c (Mitteilungen au3 33o3men unb ber .föerjcgo^

mina, 23anb III, ©.574, 2Bicn 1895, geben Slbbilbungen unb 23efd)reibung ber beute

nod) bort üblichen gcuergeioinnung burd) $ol 3reiben.

4
) 9?ad) S53. §enberfon, Folk-lore of the Northern Couuties of England

and the Dorders. 2. Auflage, Sottbon 1879, ©. 156.
5
)
Sind) aitbere beutfdje Sanbfcbaftcn haben c§ natürlich gelaunt. 21m 10. guli

1792 mürbe auf 93crnnlaffnug be3 9Jtagtftrat3 ber medlenburgi|’d)cn Stabt Sterubcrg

gclegentlid) einer 2het)fcnd)e ein Motfeuer entjünbet unb ba3 inet) binbnrd) getrieben.

(Söartfd), 9Jtedlcuburgifd)c Sagen, II, ©. 149.) 9cad) SDannetl (2l(tmärfiid)e3 SBörter-

bud), S. 269) mar 1859 in ber 2lltmarl ba3 Motfeuer „nod) nidjt gau 3 an3geftorben".

23crgt. and) Shil)u, 9)iärfifd)c Sagen, S. 369.
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toerben, io ift bcr alte 9tei§fiu§ mol)! ber flarfte, ba auf bie ooit i()tit gefd)ilbcrte

9lrt iüof)I jReibungSfeuer ju erhalten ift. ©ar nid)t öerftänblid) ift bic oott '-üaftor

©beling au§ bem Srömling bezeugte 5lrt, burd) Reibung mit einem um bie

Üfjorbalfen gerounbenen Seil. gni ©öttingenfehen ift fdjon bic Srehbanf (nad)

Schambad)) jur Reibung Dermcnbet, aud) ber 33erid)t au* ©anbersf)eim geftattet

feinen genauen Gitiblid in bie Wctfjobe. 26ie enblid) ein Dom iHmbog ge*

fdjlagener gunfe (33ericbt ih'cidjcs, mofjl nad) Überlieferung) fid) ju einer fetter»

flamme entroidelt, ift auS ber Sdjilberung nid)t ju erfef)en. Sid)cr aber gef)t

ans allen Berichten Ijeruor, baf? es fid) um OieibungSfeuer, bie älteftc unb

urtümlidjfte 91rt, geuer barjuftellen, banbeit, um ein geuer, bem eben megen

feines Filters unb ber 'Jteinfjeit ber Sarfteüung Ipeiligfeit anhaftete.

Soldje „Überlebfel", mie fie ctl)nograpl)ifd) bezeichnet merben, finb oft mit

heiliger Scheu betrachtet unb erhalten fid) felbft im Kultus fel)r lange.

Sic gnbier fennen feit langer Stahl unb geuerftein jur (Srjeugung

bes geucis fiir gcmöf)nlid)e 3ro erfe, hanbelt es fid) aber um bie öcrftelluug

bcs heiligen geuers für bas tägliche Opfer, fo toirb jetrt noch bu» ulte 9feib=

oerfahren angercenbet, toeil biefcs „reines unb heiliges" geltet liefert J
).

Sic öerftellung be§ geuers burd) SJieibung ift fidjer bie ältefte 9trt bcr

Iperftellung, älter als bie übrigen 2)fethoben, mie
5 . 23. bas Schlagen mittels

Stein unb Stahl, benn bcr letztere ift au unb für fid) fdjon eine fpäte (fr*

finbung. 2Bir fennen bie 9?eibungs0erfaf)ren, bereit es Derfd)iebene giebt, fehr

genau, ba ihr 23orfommen bei ben ÜiaturDöltern bis auf beit heutigen Sag

uns bas Stubium erleid)tert h<d 2
)> Grft jetjt, mo bas milbe geuer nicht mehr

entjünbet toirb, ift bei uns bie urtümlichfte Slrt ber geuererjeugung Dcrfd)munben,

toährenb fie in ben flatuifdfcn Sänbern Europas noch f)eute bereinjelt Dorfotnmt

unb allmählich nud) in Slfien , ber Siibfee, Slincrifa unb Slfrifa bei ben baf)in*

fdftoinbenben 91aturoölfcrn burd) bie „fd)mcbifd)en 3ünb[)ö4er" Derbrängt toirb.

J
) (E. 23. Splor, (Einleitung in ba§ Stubium bcr Slnthropologie, S. 20.

2
) 9Dtan untcrfdieibct einfache^ Duirlen, Sägen (malaiifche 2lrt) unb pflügen

(polpnejifcb). SSaltcr §ougl)
, Fire making Apparatus in the U. S. National

Museum. Report of the U. S. Nat. Museum 1887 bis 88, 3. 531, mit Sflfelu,

unb bcrfclbc: The Methods of Fire Making, Smithsonian, Report for 1890,

S. 395. (Erft ganj fiitjlicb hat glinbcr3 ißetrie burd) gunbe in ber alten Stabt

gtlahun nad)gemiefen , bah and) bic alten 2tgt)ptcr burd) baö fReiboerfafjren ihr gener

entjilnbeten
;
er eutbedte ben »ollftänbigen Dteibapparat mit ben angefohlten Üieiblödjcrn.

(glinberS ’fßetrie, Ten years diggings in Egypt. Soubon 1892, S. 117.)



Die DolKsbiditung

1 . Sn$ Siiuberltcb.

„Holfspoefie unb Stinbcrpoefie gehören eng jufammen. Söeibc murmeln in

bem Hoben bes roirflict)en Sehens, fie tragen ben gleiten Stempel, ben ber

9taturmüd)figteit ;
bei ifjnen ift nicfjts gemachtes, feine Heredptung, fonbern es

liegt ein gemiffer fJtaturbrang 511 ©runbe, ber non felbft jur ©eftaltung treibt;

beibe finb bie unbewußten Hertörperungen ber bem Holte mie bem Slinbe iitne=

rooljnenben poetifdjcn Hegabung 1)." Htit biefen fennjeidjnenben SGßorten mill

id) and) bie nactjfolgenben in unserer tpeimat gefammelten Stinberlieber ein*

leiten. Md) fie leiben unter ber neuen 3?k unb merben feltener unb fcltener,

ba eine neue Mt Stinberlieber an Stelle ber alten, burd) Holfsiiberlieferung

feit alter 3^* 0011 Htunb 511 fötunb fortgepflanjten tritt unb jmar eine tucit

miubcrmertigere Mt, bie oft gefdjtnadlofen unb unnatürlichen f$?röbelfd)en Stinber=

gartcnlieber; mieoicl ba gefiinbigt mirb, ift oon berufener Seite ausführlich

bargelegt toorben 2
).

Sic Rinbertieber verfallen in üerfdjiebene Mteüungen, roeldje fid; atlerbingS

nicht ftrcng fonbern laffen, oielntcljr oft ineinanber übergeben ober gemifd)ter

Mt finb. 3unäd)ft bie SDßiegenlieber, roeldje bie üJlütter ben Stinbern beim

©infdjlafen oorfingen, aisbann bie Stofelieber, bie als ber erfte Unterricht auf=

gefaßt merben tonnen unb bei bcren Hortrag oon feiten ber (Srmadjfenen bas

Stinb gemöfjnlid) fd)on auf bereu Stnieen fitst ober auf bereit Firmen getragen

mirb. Mirb bas Rinb felbflättbiger unb entmideltcr, fo tritt es in ben Her=

fehr mit ber Dtatur , es befüntmert fid) um 2iere unb ^ßflanjen, bie in ben

Slinberliebent eine Stolle ju fpielen beginnen. 6s folgen bie Stinbergcbctdjen,

ju benen bie Mütter ben SHeinen bie £)ünbd)en falten. 'Saun allerlei fcfjerj*

hafte Mdjaljmungen unb Mitterationen.

‘) Sunger, Stinberlieber au£ bem Hogtlaube, 3. 2.

2
)
©öbc, Sie Holfäpoefie unb ba3 Äittb. 3af)rbndj b. Hereins für roiffenfdjaftl.

Häbagogit, IV, 3. 172 ff.
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Släp, kinneken, sau soite,

Ik wege dik mit’n pär fäute,

Ik wege dik mit’u pär bunten schau,

Släp in un dau dine ögelken tau 1
).

Släp, kinneken, släp,

In holte lopt en schäp,

Et stötte sik an en steineken,

Da de’ne wei sin beineken.
Släp, kinneken, släp

!

Släp, kinneken, släp,

In holte lopt en schäp,

Et stötte sik an en stükelken,

Da de’ne sau wei sin bükelken.
Släp, kinneken, släp.

Släp. kinneken, släp,

Dar buten stät twei schäp,
En swartet un en wittet,

Un wenn dat kind nich släpen' will,

So kumt dat swarte un bit et.

Blä, lämmeken, blä,

Dat schäpken leip in’t holt,

Stötte sik an en stöckelken,

Da da ’ne wei sin köppelken,

Da reip dat lämmeken blä.

Blä, lämmeken, blä,

Dat schäpken leip in’t holt,

Da stött et sik an’n döreken (iSörnd)en),

Da dä ’ne wei sin öreken,

Da reip dat lämmeken blä.

Blä, lämmeken, blä,

Dat schäpken leip in’t holt,

Stötte sik au en steineken,

Da dä ’ne wei sin beineken,

Da reip dat lämmeken blä.

Suse, leiwe Süse
Släg’t kükelken döt.

Wat süll we ermidde mäken,
Se sind ja nich gröt?
Willt’er dem kinue en kissen van mäken,
Da sali äse kinneken sau säute up släpen.

Eia popeia släg’t kükelken döt,

Stick et in’t pöttken. dann tritt et kein brot,
Dau’r en half pund botter an,

Dat’t üse lütje kind eten kann.

Släp. kinneken, släp,

Vorn döre geit en schäp,

Dat schäpken hat witte wulle,
Sine melk, dei löppt sau strulle.

Släp, kinneken, släp.

*) @onj nfpilid) in '-Bremen. Hl. £1 . 'jloft in „Hlm Urquell“ V, 153.
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Süse müsekättche leip över den wall,

Harre en grisegrau röckelken an.

Süse müsekättche, wo wut du denn hen?
Ik will na grötevä’ers hüse gän.
Wat wut du denn da mäken?
Da slachtet se en swin, da drinket se win,
Da will wi lustig und frölich sin.

Sü, sü, sinne,

Gistern warn we nich inne,

Morgen willt’ we wedder ütgän,
Sali de popeia (Sßiege) wedder stille stän.

Lämmeken in’t holte hier = 2öicgc),

De wind dei weiht so kölde,

Weih’ de wind so kölde nich,

Sleip üse lämmeken in’n holte nich.

Backe, backe, backe,
Mel üt’n sacke,

Botter üt’r tunne,

Dat mag üse junge.

Arm, dann, water, warm,
Swineken stäken, wöstken mäken,
Dat sali seggen: quik, quik, quik!

Xabei fcifjrt man bettt ßinbe mit ber £anb fitjelnb am ileibe empor.

Hir hast’e en däler

Gä na’n marchte.
Häl dik ne kau,
Kälweken datau.

Kälweken liat’n swänschen,
Dill, dill, denscheu.

Rürü rasselbok, wer geit im gären up un af?
Fritt üsch alle rabüntjen af?
Hup, hup, hup.

Backe, backe kauken,
De bäcker hat eraupen,
Wer will gaue kauken backen,
De mot hebben seben säken

:

Eier un solt,

Botter un smolt,
Melk un mel,

Saffran mäkt den kauken gäl.

Mukau von Halberstadt,

Bring üsen lütjen sone wat.
Wat sali ik em denn bringen?
Pär röe schau mit ringen,
Pär röe schau mit gold beslän,
Darmede sali hei dansen gän.

A. B. C. De katte leip in’n sne,
Asse wedder rüter kam
Harre’se witte strümpe an.

Harre’se ne smärige hose an.Ober:
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Mükau, mü,
Wovon bist du sau rü?
Ik bin sau rü, un bin so matt,

Ik krige min lewe dat futter nich satt,

Mükau, mü.

Öldchen, söltchen, smöltcben,
Stipp in, klapp in —
Kriwwelliweliwe. (Xabet wirb ba§ fiinb gefeit.)

®ic ginget werben bem ßinbe folgcnbermafjett erflärt

:

Lütje finger,

Goldinger,
Goldämer,
Potlicker,

Lüseknicker.

Cber: Dat is de dümen,
De schüddelt de plümen,
De nimmt se up,

De drägt se na büse,

Un de lüttje de f ritt se allene.

Yadder Jakob, vadder Jakob
Mäk mik en pär schau!
Du, du dickkop, du dickkop
Du dögst’er nich tau.

Mimau katergrau,
Kunterbunt.
Use lütje hund is bunt.

Zucke, zucke, homann,

Dau’n päre en töm an,

Rüt in’t feld, liäl en bü’el vull geld.

Dat is noch nich etellt.

Häl en bü’el vull sültebern J
),

De mag üse sönke gern.

Häl en bü’el vull steine,

Smit’n en hundche an de beine.

^odjbeutfcbe Sieber werben folgenbe gefungen. Xa§ Sinb wirb bnbci als* jReiter

ouf# $nic gcjctjt.

3ucf, jud, Weiterhin,

Rßenn bie Jlinber flciitc jein

So reiten jic auf Stöderlein,
Unb locnn fie größer werben
So reiten jie auf gerben,
Xanu gel)t bas ipjerb ben Xripp ben Xrapp
Unb wirft ben Keinen Weiter ab
3n’n Xred!

Xabei mad)t man bie Bewegung bc§ WbwerjeiW.

Suje, liebe Suje, was rajchelt im Stroh,
’s finb bie lieben ©änje, bie haben feine Schuf),
Xer Sdjufter pat fieber, feine Seiften baju,
Xrum geljn bie lieben (häufe unb haben feine Schul).

Cber

:

Xrum rajrijeln bie ®nn§lein barjuß im Stroh.

‘) 3n ber ^schale unb mit Senfförncrn gefodjtc kirnen, bie falt gegejjen werben.
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Setjo, mein ipüppelein,

Sing’ id) ©id) ein, ein ein.

Set;0 »
mein ^üppelein,

Sing’ id) ©id) ein.

©raufjen, ba ift es falt,

3ft bejdjneit gelb unb Söalb,

Sn unjer’nt roeidjen '-Bett

'Jiubt e§ fid) nett.

Gia ^jopeia, fdjlagt’S fiüd)cld)cn tot,

G§ legt mir feine Gier unb frifet mir ba§ SBrot,

©ann rupfe id) ihm bie gebcrdjen au§,

Unb madje bein Atinbdjen ein 3?ettd)cn baraui.

Gia popeia, ba§ ift eine Slot,

2ber giebt mir ’nen dreier für Sucfer unb 33rot?

©ann lauf id) gejcbminbe jutn firämer I)inan,

©amit id) bem Äinbdjeit ’ne Supp’ fod)en fann.

Öänfelein, fannft ©u tanjen?

3<h fchcnf ©ir aud) ein Gi.

Sieirt, nein id) fann nidjt tanjen

Unb fd^enfft ©u mir gleid) jmei.

Sn unfernt .<pauje gebt ba§ nicht,

©a tanjen bie fleinen ß'inber nicht.

Unb tanjen fann ich nicht.

§änfclein, fannft ©u tanjen?

Sch fdjenf ©ir einen Stocf.

Slein, nein id) fann nicht tanjen

Unb fdjenfft ©u mir ein Sd)otf.

Sn unferm ^aufe geljt ba§ nicht,

©a tanjen bie fleinen fiinber nidjt,

Unb tanjen fanr. ich nicht.

Ijjänfelein, fannft ©u tanjen ?

Gin 'Jiöcfiein jeig’ id) ©ir.

Sa, ja ich fann nud) tanjen,

C, jeige mir gleich öier.

Sn unjerm Jpaufe geht ba§ aud),

©a tanjen bie fleinen ffinber auch,

Unb tanjen fann ich nud).

(Gihum.)

2. Spiele.

2)ie fUbjüljIreime bei ben Spielen ber $inber finb fe^r Verbreitet; bei

ifjtten tommt e3 Weniger auf ben 3nl)alt an, bie $auptfad)e finb

unb 9teini. werben babei witlfütlicf)e Söortbilbungen ju ftanbe gebracht,

bie feinen Sinn fjaben, aber fief) reimen müffen unb in ba3 ©fjr faden.

Enne, denne, dit un dat,

Mäken gif den küken wat.
Lät de näuner süpen.
Ne mudder, dau ik nich,

Krischan sleit den ossen nicb.

Smükst’e ok all röktobak
As en ölen dudelsack.

Slnirce, Sraunfd)iv. üjclfifuntt. 21
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Enne, denne, denken,
Du must senken.
Ik oder du
Müllers kuh,
Müllers essel,

Dat bist du.

Ene, mene, mine, mei,
Pastor, löne, böne, strei.

Ere früe Herkeberke
Iti, ra, ru, weg.

Ellere, bellere,

Sak vull tellere,

Knippele, knappele, bauz.

Seim SRingeltanj ber Stäbchen, ber namentlich im [tattfinbet,

habe id; [olgctibe Sieber gehört:

Ringelringelrosenkrans,
Mäk en dans.

Set dick up ne wie,

Spinn ne lütje sie,

As en har
As en snär.

Jumfer Greitje set dick dal.

Kickericki!

Ruppe, ruppe gräseken,

In’n pannemann sin gäreken.
Wenn’t eine sleit,

Wenn’t twei sleit,

Denn kummet et bönenwif
Mit ne slippe vull steine,

Un smit üsch an de beine
Da löpen wi hen na Peine.

Is denn da kein timmermann
De min bein we’er heilen kann?

Wat ik weit, wat ik weit,

Wat in üsen gären steit

!

Zuppenkrüt, zuppenkrüt,
Et kummet üt, et kummet üt:

Jumfer Lieschen is de brüt.

Geit au, geit an,

Üse Krischan is de mann.

Müller, müller, mäler,
De jungens kost’t en däler,

De mäkens kost’t en düwenschett,
Flciet alle järe weg.

Bömeken spielen. $)ic Slinber [teilen [id) im ©raägarten an be[timinte

Säume, meldje fie Ipiten. ©in uml)crgef)enbe§ $inb [ud)t [id) einen ber [rei

merbeuben Säume ju erobern, mobei c» [iugt:

Isermänneken, hat kein stänneken
_ Kann kein stänneken finnen.
Cb" ;

Isermäuneken i„ i.e„,

Ik kann kein isen finnen.

Untcrbe[[en tau[d)cn bie an ben Säumen [tefyenben Äinber mit i^ren ^ßlätjen,

bon betten ba? um^erge^enbe einen 511 crf;a[d;en [trebt.
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Lütje funke lewet noch! Gin glimmenber ©pan ober gibibus

roanbert im Streife ber 65efeüfcf;aft oon ipanb ju £>aitb, roobei ein jeber obige

Sorte fcfjncll ju fpreepen pat. derjenige, in beffen Jipanb ber ©pan »öüig

erlifept, giebt ein ißfanb.

Häseken, häseken verstick dik!

Wenn de hund kummt, de bit dik!

Wenn de jäger kummt, de schit dik!

Sirb beim £)äfeten = ober ^agbfpict ber Stinbcr gerufen, mo eine» ben Säger,

eine» ben »erfolgten £>afen, bie übrigen bic §unbe oorfteHen.

tpiumpfad, ein uralte^, fepon im Sittelalter getriebenes ©piel 1
). tßei

un3 roirb ein berber knoten in ein Saftpentucp gemalt, bas ift ber Ißlumpfacf.

Sit biefent jiept außerhalb bes Greifes ber ©pietenben unb in bereu SRücfen

Gitter utnper, melier fortroäprenb ruft:

Sü dik nich um,
De plumpsack geit um.

Sjteitnlicp legt er einem ber Sitfpieler ben ißlumpfacf in bie ßänbe, ber bamit

auf feinen 9?acpbar fd)lägt. _
Pinkepank,
De smet is krank,
Li’t up siner fülen bank.
Wo solle wonen
Unnen oder böwen?

®abei pat bas fingenbe Stinb in einer §anb einen ©tein, Sünje , eine 33optte

ober bergl., palt beibe £)änbe 511 gäuften geballt übereinanber unb läßt nun

ein anbereä Stinb erraten, in toeldjer £>anb fiep ber ©egenftanb befinbet.

Sanbertpater 2
). Gin ©elbftüd, fleiner ©cplüffel ober bergl. manbert

oon tpanb 51t £>anb im Greife ber umperfißenben $inbcr; ein im Streife ftepenbe§

Stinb muß erraten, mo ba§ ©tuet fiep befinbet, es tput biefe§, inbem e§ bas

ftinb, bei bem es ben ©egenftanb oermutet, auf ben Stopf feplägt unb fügt:

Hir slä ik up un da kummt füer ’rut!

53eint 331inbefupfpielen roerben folgenbe Sorte gebrauept:

Blinnekau ik füre dik.

Wohen ?

Na grötevä’rs hüse.

Wat sali ik da mäken?
Bottermelk slawwern. —
Ik hebbe keinen leppel. —
Gä ben un soik dik einen

!

Ober: Unner der treppe da li’t ein.

J
) Smben iReicpenaucr ©loffen: Circulatorius ludus est puerorum in circulo

sedentium
,
post quorum tei’gum discurrit puer unus portans aliquid in manu,

quod ponit retro aliquem sedentium ignorantem, vulgariter dicitur: Gurtulli,

trag ich dich. 3g. o. 3i«9erte »
ba3 $cutfdje Stinberfpiel im Sittelaltcr, ©. 151.

*) ®iefe§ gehört ju ben atlgcmeiuen cuvopäifdjeti ©pielctt. 211» Taneddu ift e§

in ©icilien befannt. Pitre, Giuochi fanciulescbi Siciliani. Palermo 1883.

21 *
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Penniken, baS SBcrfeit mit Pfennigen gegen eine SÜanb, roobei ber

ftnabe gewinnt, welcper feinen Pfennig gan$ nape, ober bis auf Spannweite,

neben einen früher getoorfenen Pfennig ber ftameraben §u werfen weiß.

2Öo feine Pfennige twrpanben finb, ba werben fic burd) ©ifenblecpfdjcibett

„anputjisen“ erfept, bie faiun 3 cm im ©ebiert ineffen. SaS Spiel peipt

bann „anputjen“.

©ewanbtpeit gehört ^um duksern ober steineken, baS mit fünf Steinen

gcfpiclt wirb, weltfje bie ßinber fid; burd) 3ufcpleifen au» 3 ie9e^ru<^^ücfen

perfteflen unb bie annöperttb eine ft'ugelgeftalt paben. 9tcuerbingS werben aud)

©laSfugcln baju genommen. 'Ser Spieler wirft einen Stein in bie £)öpe unb

inbent er fdjneü einen anbern Dom ©oben aufnimmt, fwpt er aud) ben auf=

geworfenen Stein mit bcrfelbcn öattb aufjufangen. Sie» wirb mit allen üier

auf bein 33oben liegenben Steinen oerfudjt. Sann werben, wenn wieber ein

Stein aufgeworfen ift, jmei Steine Dom 23oben aufgenommen unb ber britte

baju aufgefangen, was fid) mit ben beibeit attberen noep am Soben liegenben

Steinen wicberpolt. Unb fo fort werben weiter brei, Hier Steine aufgenommen unb

einer baju gefangen. Siebes $inb bleibt folange am Spiele, bis c» einen

geplcr mad)t, b. p. ben aufgeworfenen Stein nid)t auffängt ober bie borge=

fepriebene 3apl ©teilte an ber ©rbe in ber 6ile nid)t ju erfaffen üermag. SaS

Grfaffcn ber Steine pcipt grapschen.

Ser Dieujeü angepörig fd)cint ein Spiel $u fein, bei bem bie flinber mit

ben Ringern einen
s3erfaufSlaDcn barftellen unb baju fagen:

Müller un Schulze stünnen vorn laden,

AVolln vorn dreier knapwost halen,

Vorn dreier gift et nich.

Müller un Schulze knüppeln sik.

©eint tpfönberfpiel fnieen bie lebigen ÜJtäbcpen oor bem Sfen unb

fpreepen:

Leiwer owe, ik bee dik an,

Beschere mik en gaueu mann.
Gifst de mik keinen gauen man,
So bee ik dik nich we’er an.

©äufefpiel x
). 2öirb in jmei Parteien gefpiclt, bie eine £>älftc ftellt bie

a
) 3u biefem namentlich in ben Srömlingbörfern oerbreiteten Spiel will idi eine

englifebe Singfpielparatlete (nad) Folk-lore Ilecord, V, S. 86, 1882) berfehen:

Sheep, sheep come home!
tVe are afraid,

What are you afraid of?
The wolf!
The wolf has gone to Devoushire
And won't be home for seveu years.
Sheep, sheep come home!

9$erfcpiebene bentfepe Raffungen bei 2Ö. SRatmbarbt, tRoggcmuolf unb iRoggcnbunb,
Xau 3 ig 1865, S. 33, wo ein tiefer ntptpologifdjer Sinn pineingelegt wirb.
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©önfe nor, bic anbere fud)t bicfe 51 t fid) fjeriibcrjulodcn, mobci folgcnber

3tt>iegefang:

Pilegäuseken kummt na hüs!

„Wi dör’t nich.“

Warum denn nick?
„Vorn wulwe!“
Wo sitte?

„Im dorenbusch.“
Wat mäkt bei da?
„Leggt eier.“

burd) ®eut)d)Ianb ungeroöfjnli<$ mcxt bcrbreitete $inber=Singfpiel

fommt ein tperr nu§ HiiniDe", fdjeint im Söraunfd^meigifcfjen menig betannt

ju fein. 3lu» bcn $römlingbörfern ift e» bezeugt; f)iev lauten bie SCßorte 1
):

gd) bin ber Sperr öon 3torbenfeI§

Unb au§ ber gifelabe.

Ctr bolt ftd) eine 3tonne.

'Sal ift ba§ lödjterlein oon fDtabame 31.

3)ie 2)ante aus fRiniöe

Suc^t mibe, n>itt, roitt, 60m, bom
Sid) eine neue ßödjin.

9htn, bas ift eint feljr entfteüte £e§art, immerhin finb barin nod) bie „Tonnen"

ber cilteften gaffung borljanben. Hliniöe ift au» „£)err Sominf" entftanben

2

).

Potslagen ober hänenslagen tnurbe in fDteerborf, (Sffing^aufen unb

fSuttenftebt nod) oor turjer Qext gefpielt. ©in £ml)n ober .Stülpt fafj unter

einem irbeneit 2opfc; 33urfd)en unb fDiäbdjen mit oerbunbenen klugen, beroeljrt

mit einem ftnüttcl, mußten ben 2opf 51 t finbett miffen unb bann jerfdjlagen.

6 iit alte§, jej)t cingegangenea Spiel mar baä pilefenfpiel, bas friiljer

felbft in fürftlidjcn Greifen beliebt mar. @s lonunt nod) in einigen $orfmirt3=

l)äufern ber llmgegenb non Ipelmftebt uor, rno e§ auf einer langen Ijöljernen

2afel, ber „pilefentafel", mit eifernen üicrcdigen „pilefenfteinen" gefpielt mirb.

©§ ift burd) bas SSiüarb oerbrängt morben

tpejenfpiel. Unfere $inber auf bent Sanbe öerftcljcn barunter bas

gabenfpiel, aud) 5luf= unb Hlbneljtnen genannt, bei bem ein gaben in oer=

fd)icbenartigen Ißerfnüpfungcn über beibe einattber entgegen gehaltene §änbe

gezogen unb burd) Surdjfteden 511 immer neuen giguren geftaltct mirb, in beiten

bie ppantafic einen orgelstaul, böm, gaffele u.
f.

m. erblidt 4
).

Ivrüseclullen nennt man bie lodigen .fpaare ober eine faltige £)als=

traufe. SDie ßinber bejeidpten aber bamit and) ein Spiel, bei bem fie bic

4
) Gbeling, II, S. 252.

2
) g. S3oItc

,
ba§ Sinberlieb oom §ervn u. Hliuiüc. 3eitfcfjrift bes> SereinS für

SolfSfunbe, IV, S. 180.
3
) ß’olbcmet) int SBolfenbüttler Programm 1879, S. 6 unb 26. — ©ainföfjter,

$orrefponbcn$blatt für nicbcrb. Spracbforfcbuttg, VIII, S. 46. — 9)tittelnieberbcutfd)e§

SBörterbud), III, S. 325.
4
) ®iefe§ Spiel ift mögen feiner Verbreitung ctbnograplnfd) oott Solang. @3

fommt oor bei ben @§fimo§, Sluftraliern
, auf bcn oftafiatifdjen uitb Sübfeeinfeln unb

ift neuerbing§ (oon Glpcureicb) bei ben gnbiauern int gnnern 33rafilien§ entbeeft

morben. (Stnbrec, (Jtfmograpbifcbe Parallelen. Hielte golge, S. 96.)
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ljofjlett Stengel be» kalwerkropps (Chaerophyllum) in ©tiiddjen jerfdjneiben,

auf betriebene Sßcife eiitferben unb in» 2öaffer legen. Sie einzelnen Seile

frümmen fid) unb bilbcn l)iibfd)e Figuren, tneldje krüsedullen genannt tnerben.

Srenncjfel unb Siftel. So tnerben jtnei ßinber genannt, tneldje ein

Sfjor bilben, tnobei fie fid) mit ben tjodjgeljaltenen £)änbctt anfaffen; bann

jicpen bie übrigen Slinber ber ÜReifje nad) burd) biefeS Spor, roäfjrenb bie beiben

erftcrcn fingen:

gabt’ burd), fahr’ burd),

3ept fommt ein großer SBagen.

2Bcr l'itjt Darin, mer füjt Darin?

6in Älattn mit großem Kragen.
Uüa§ roiU er benn, ma§ min er benn?
Gr milt ben „§ermann“ boten?
2ßas tjat er getban, ma§ t)at er getban?
Gr bat geftoblen.

Sa» letzte fiittb tnirb bann feftgefjalten unb gefragt, ob e» hinter Srenn=

neffel ober Siftel treten toifl unb muff barauf ben gctnaljlten ^Map einnepmen.

SieS tuieberpolt fid) folange, bi» alle föinber pinter ber Srennefjel unb ber

Siftel ftel)cn. Sann tnirb mitgeteilt, auf tteld)er ©eite bie Gngel unb auf

tnelcper bie Seufel fittb, unb biejenigen ftinber, tneld)e auf ber ©eite ber Grngel

fiepen, tnerben non Srenneffcl unb Siftel naepeinanber auf ben dritten getniegt,

tuobei gefungen tnirb:

2ßir miegen ben Gttgd in tHbraf)am§ ©djojj.

;3utept jagen bie (Sttgel bie Seufel in bie gluckt.

Unter „Spiele" gehört and) bie Scfcpäftigung ber Stitiber mit ben fo

beliebten bunten Silbern. SefonberS nor Oftern ift ber Scplup ber Sdjule

ein ereignisreicher Sag für bie kleinen, ba bann bie Slonfirtttanben ben in ber

Schule jurüdbleibenben ©enoffen bunte Silber ju fdpenten pflegen, tnic um
batnit anjubeutett, bap fie fid) nun non ber Spielerei ber Kiitbpeit trennen

tnoOen. Seiber ift bie Söare, tuelcpe ooit Aeu=9tuppin heute bett föinbertt auf

ben Sörfern in bie .fpcinbe foinint, gerabeju fepauberpaft. 3>n ber Sammlung

beS .jperrn Safcl befinbet fid) nod) eine Snjapl Silber au» betn Anfänge be»

19. 3öprpunbert§ , bie einen befjereit ©efdjmad betunben. Sepr beliebt unter

ben $inbern finb Silber non „hörn“, ou»gefd)nittene Silber, Silber mit £)ei=

ligen (offenbar auS tatl)olifd)en ©egettben) mtb AuSjiepbilber, bereit Serfc mit

Anbacpt gelefen tnerben. SaS .fperj fpielt eine grope Üiolle barin.

Alle bie norftepenb mitgeteilten Spiele mtb baju gehörigen Sieber unb

Sprüche jeigett norl)errfd)cnb nieberbeutfipen (Sparafter unb bürfen jutn alten

Sefiptum nttfcreS Solle» gered)nct tnerben. Sie tnerben aber neuerbing» tnepr

unb mepr burd) pod)beutfd)c Spiele mtb Seime nerbrängt, bie mit ber immer

größeren Ausbreitung ber Scpriftfpradje auflommen. Sa» ift natürlich mepr

in ben ftäbtifd)em äöefett jutteigenben füblicperett Sörfern al» in ben nörb=

lieberen ber galt, wo
J. S. bie nadjfolgenb mitgeteiltcn Sittgclreigen fauttt befannt

finb. 3cp nerbanle biefelben £>errn ^aftor Scpattcnbcrg , ber fie in bem Sorfe

Giputn bei Sd)öppenftebt fammelte. Siele jeigen gan$ obcrbeutfd)ett Gparatter.
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Sie Inna fab auf einem Stein, einem Stein, einem Stein,

Sie fämmte fid) iijr golbneS £>aar,

Sa fing fie an 31t meinen,

Sa tarn ber gute Hart herein

:

leb 'Anna marum meineft Su?
Id) mcil id) beut noch fterben mu|!
Sa tarn ber böje genbrian, genbriel,

Sa 30g er au§ ber Xafd)e

©in grofjeS langes Keffer raus
Unb ftad) bie Inna in ben SRüden.

Sa tarn ber gute Hart herein,

Id) Inna marum bluteft Su?
leb meil fie mir ein Säubdjen jd)lad)ten!

Sa tarn bie ©Item all 31t .^auS.

UBo ift beim unfre Inna?
Sie ift fd)on längft begraben.

Sßo ift fie benn begraben?
Öier unter biefeni üeicbenftein.

Sa ftanb bie Inna roieber auf.

Sie Inna ift ein ©ngelfinb,

Ser Hart ber ift ein Sengelfinb,

Ser genbrid) ift ein Seufelstinb,

Sie ©Item finb 3mei ©ngeflein.

$ie Sinber faffen fid) jum fRingeltanj , eilt Sinb im^ Greife [teilt ftlnna

üor, ein§ Sari, eins ben gäljnridj, jroei bie Eltern. (?§ folgt nun bie ipanb=

luttg, toie fie in bem Siebe (nad) ber fülelobie: ift ba3 Sieb ootit iWtilala)

borgefdjricben ift unb juletft tanjen alle im Steife tjerum.

2Bir mott’n bie meifje grau mal fragen,

Ob fie jeböne Söcbter habe,

ffteljmen Sie, nehmen Sie, metebe roofl’n Sie haben?
Siefe, biefe mag id) nid)t, biefe, biefe mitt icb nicht,

Sieje mit! icb haben, mit bem meinen fragen.
ÖänScben fperrt bie tjjübner ein,

Safe fie alt beijammen fein,

Hiderifi, fiderita, finb bie ferner alte ba?
lote Hirfdjen efc id) gern, fd)mar3e nod) »iet lieber,

2sunge §erren tiife icb gern, alte ftoß id) nieber.

3 <b jet$ mitb auf bie ©gtrapoft, fahre bi§ nach §atte,

2ßenn’§ mir taufenb St)ater toft’t, bie öergefe icb batte.

Saufenb Sbaler ift fein ®etb, menn mir nur mein Schab gefällt,

Scbätjdjen bin, Scbätjcben ber» Sd)ätjd)en ift ein Summelbär.

©in Sauer fut)r in§ ^»otj,

©in Sauer fuljr in§ HirmeSbots,

tjjeifja fiirtne§bot3, ein Sauer fuhr in! §013.

Sa nahm er fidj ein üöeib,

Sa nahm er ficb ein ßirmeSmeib,

^eifca HirmeSmeib, ba nahm er ficb ein Sßeib.

SaS 2Beib nahm ficb ein ßinb,

Sa§ SBeib nahm fiel) ein H'irmeStinb,

§eißa ÄirmeSfinb, ba§ SBeib nat)ni ficb ein Hiitb.

Sa§ Hinb nabnt ficb ’ne Stubtne,

Sa§ Hittb nahm fid) ’ne HirmeSmubme,
§eifsa ßirmeSmubme, ba§ Äinb naf)m fid) ’ne Stubme.

Sie ÜJtubnte nabnt fid) ’rten Jinedjt,

Sie Stutjme ttabnt fid) ’nen £irme§!ned)t,

Sheifja HirmeSfnecbt, bie 'JJtubme nat)m fid) ’nen ßne<bt.
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Ter Änecbt ber warb ein Sauer,

Ter ßnedjt ber warb ein &irme§bauer,

§eißo, itirme§bauer, ber Jtnecbt ber warb ein Sauer.

Sie Stinber fdjliefjen einen Kreis, in »Dellen eines, ba£ ben Säuern öor»

[teilt, fjineintritt. 6» nimmt fiel) ans bem Greife ein 2Öcib, bas 2Beib nimmt

ein Kinb, biefe§ eine ÜJJirijme unb bie Stumme einen Knedjt, ber im Greife

bleibt unb ben neuen Stirme§bauer bei ber 2Bieberf>olung bc§ Spieles barfteflt.

6§ war einmal ein Wann,
6§ war einmal ein li la leber Stann.

Ta naljm er ficb ein SOßeib,

Ta nat)in er fid) ein li la leber HEBeib.

Ta§ iüicib nafjm fid) ein’ <Sof>n,

Ta§ HBeib nahm fid) ein’ li la leber <Sobn.

Ter Sol)n muß in bie <Sd)ule,

Ter $ol)n mufe in bie li la leber ©d)ule.

Ta lernt er’§ Hl.--S.--6.,

Ta lernt er’§ li la leber Hl.--S.--6.

Ta lam er wiebev beim,

Ta tarn er wieber li la leber beim.

Ta mu|t er in ben firieg,

Ta mußt er in ben li la leber ftrieg.

Ta fdjoffeit fie ibn tot,

Ta fdjoffen fie ibn li ia lebern tot.

Ta brauten fie ibn beim,

Ta brachten fie ihn li la lebern beim.

Ta tarn ber .fperr Saftor,

Ta tarn ber li la lebern £err '-fiaftor.

Ter fdjrieb iljm auf rein ©rab,
Ter fdjrieb ihm auf fein li la lebern ©rab:

,,^ier rul)t ber liebe <Sot)n,

§ter ruljt ber liebe li la leber ©obn.“

Ta ftanb er wieber auf,

Ta ftanb er wieber li la lebern auf.

Ta waren fie alle froh,

Ta waren fie alle li la lebern froh-

Sie Kinbcr treten 511m fRingeltanj an, ber Sieber» Staun ftcfjt im Greife,

nimmt fid) bann ein Höeib, einen Solfn aus bem Greife. Ser Solfn gef)t in

bie Sdjule (aus bem Greife), fommt roieber in ben Kreis. in ben Krieg,

roirb totgefdjoffen nnb uon mehreren aus bem Streife fortgetragen. (Sin Stinb

au§ bem Streife [teilt ben ^ßaftor bar, nadjbem ftef;t ber £eber»©ofjn mieber auf

unb alle tanjen im Streife fjerum.

6§ war einmal ein Stann,
6§ war einmal ein mi ma maufe Stann.

Ter hotte eine Staue,
Ter batte eine mi ma maufe Stau§.

Ter 30g er ab baS gell,

Ter 30g er ab ba§ mi ma maufe gell.
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Sa nabt er fid) ein ©ad,
Sa näl)t er fid) ein tni tna mauje ©ad.

Sa tf)ut er rein jein ©elb,

Sa tljut er rein iein tni tna mauje ©elb.

Sa tauft er fiel) ein iJJferb,

Sa tauft er fid) ein tni tna tttauje ‘‘ftferb.

Sa reift er in ben firieg,

Sa reift er in ben tni ma inauje Jtrieg.

Sa f d)iefet er alte tot,

Sa fließt er äße ttti tna mauje tot.

Sie Stinbcr treten jutn Wiugeltanj an, ein Stittb geljt in ben Strei», ba>3 bie

SBovte oorfpridjt unb ber ganje S?rei» toicberljolt biefelbcu.

Morgen rooll’n toir £>afer tttä^en,

Ser null tjelfen binben?
Ser roill metn fein’S Siebten jein?

Sa§ roirb fid) jd)on jinben.

§eiraßa, tjopjafa, morgen ift bie ft'irmeSjeit.

(Sin Stinb ftefjt in betn Streife ber übrigen, tt)ät)lt fid) ein anbereS unb tanjt

mit if)nt lferum.

£ab' öerlorcn, l)ab’ oerloren, fjab’ oerlorett meinen 9ting,

Sill mal jetjen, null mal jel;cn, ob id) jinbe meinen 9ling.

Öab’ gefunbett, t)ab’ gefunbcn, i;ab’ gejunbcn meinen sJting,

Sill mal jeijett, loilt mal jel;cn, toem id) jdjenfe meinen 9iing.

£jab’ oerj^enfet, Ijab’ oerjd)entet, Ijab öerjdjenlet meinen SRiitg.

Sie Stinbcr ftctjen im Greife, ein» fommt hinein, nimmt einen fRing ober

einen Stein, legt iljn unter feinen guff unb fingt*, „ipab
1

oerloren" u. f. tu.

2Öenn nun ba§ Stinb beit Stein unter bem gup toegnimmt, b. 1). finbet, Ijebt

e§ benfelbcit in bie Spöpe, geljt auf ein anbere§ Stinb ju unb fcfjeitft ifjm ben

Stein ober 9ting. SaSfelbe tommt nun in ben StreiS unb ba§ Spiel fängt

oon neuem an.

Sir treten auj bie ©lode, bis baß bie ©lode Hinget,

Sie ©lode Hinget fieben 2sal)r, jieben 3al)r fittb untitte,

Sie 9lnna bretjt jid) umtne.

9lutta bat jid) umgebrefjt, f)at ifjrent '-Brciufgam beit firanj bejd)ert.

Sann fängt ba§ Spiel toicber oon oont an, unb ber lüidjftfolgenbc Warne ift

ber Warne be» Stinbc», ba3 linf» oont erftgenannten Stinbe ftept.

9US id) einmal reifte, reift’ id) in§ Sirolerlanb,

Sa war id) bie SHeinfte, allen tooblbefannt.

Herren unb ‘Samen ftanbcn ba Dor meiner Sl)ür,

Sollten mid) bcjcbauen, jd)öneS Murmeltier.

Murmeltier tann tanjen, 12 3 unb 4,

Sollten mich bejd)auen, jc^öneS Murmeltier.

(Sin Stinb ftefjt al» Wturmeltier im Streife unb muff ttacf) bem Singen unb

.viänbeftatfdjcn ber übrigen tanjen.



330 Äinberfpiellieber. Saftlöfereime.

©rüne§ ©ra§, grünes ©ra§, unter meinen ffüfcen,

©ab’ oerloren meinen ©d>atj, ben id) iuc^en müßte,

2)rcb $id) um, breh $id) um, bift Xu’s ober bijt $u’§ nirf)t ?

Wein, nein, er ift e§ nid)t.

(Sin $inb ftelft im Greife; bie umhertanjenben fingen bie obige ©trophe

breimal
;

beim mertenmal beißt es bann: 3a, ja, er ijt es! 2)ann folgt 9lb=

löfung be§ im Greife ftebenben burd) ein anbereS Sfinb.

Gin Säger moüte früh aujftehn,

*3)reiDiertelftunb öor ©onnaufgebn,
Gr nahm jein £iebd)en bei ber §anb,
Unb fuhr jic burcfy ba§ ganje 2anb.
2tbe, Wbe, mein liebc§ J?inb,

Wutt müjjen mir un§ j^eibcn,

Unb in bcm leßten iUugenbtid,

Sergejjen mir ba§ Mjjcn nidjt.

Wtarie baft ®u ba§ '-Bett gemacht?
Wein, nein, id) Ijab’§ Oergejjen.

Sßal, t)aft ®u benn ben ganjen lag
'-Bei deinem ©d)atj gejejjen?

Unb menn $u roilljt ben Säger fjflb’n,

©o mufct $u grüne ©c^ut>e tragen,

©rüne ©d)uf) mit ©ilberjc^nallen,

3>a§ roirb bent Säger roofjlgefanen.

SBäljrenb bes ©ittgcns bilben bie Äinbcr einen Slrei§, jtoei oon ihnen

faffcn fid) an ben £änben, ein§ im .fheis, ba§ anbere außerhalb. 2£enu bas

©ingen aufhört, taffen bie beiben bie kirnte fallen unb bie jtoei fo getroffenen

Slinber muffen nun hctumgehen. 2)er 9iantc toirb jebestttal geänbert nad) bent

fi'inbe.

3. 23aftlöfereimc.

2Bie nicht anberS ju ermatten ift, reihen fid) bie braunfd)mcigifchen Saft*

löfereime ben übrigen nieberbeutfdjeu eng an. ©ie fittb ungemein oerbreitet

unb im Sriihjahte, menn ber ©aft in bie Söeibett gejogen ift, ficht man bie

Knaben bei allen Dörfern an ben Sädjen unb tpoljränbent fit>en unb „tioitjen

kloppen“. Siatt flopft unter .^erjagen ber SBerfe ben frifrf) gefdjnittenen

Skibcnftab mit bcm 9)iefferf)efte folange, bisjbcr Saft fich löft unb bie Diittbe

al* 9iöl)re fid) abjichett läßt. 9lu§ biefer toirb bie floitje mit eingeferbtent

fDlunbftiitfe hovgeftellt x
).

*) 3ur Sitteratur oergleiche: Äorrejponbcnjblatt be£ Serein§ für nieberbeutfcbc

©prad)jorfd)ung 1, 85; II, 52 unb 89, tuo bie ähnlichen 9leüne au§ §ollanb mit-

geteilt finb. Stiillenhoff, ©agen u. f. tu. au3 ©d)lc3roig--.!pollftein, ©. 510. — 9Iod)bolj,

SUlentanifcheg Sinberlieb, ©. 182. — 3Iu§ ber (Slberfclber ©egcnb: ©djall in „Situ

Urquell" III, 203 (1892). — Slug ©djlefiett: 28oIf, 3e* tfdjr. für bcntfchc 'Dhühologie

I, 473, 474. — Slug ber ©egcnb oon ©tobe „beim £>uppenmad)en", Traufe in 3ett=

frijrift f. beutfdte Slpthologie III, 178. — Slug ber SRuppiner ©egenb: §aafe in 3e tt*

fchrift ber ©ejetlfdjaft für Solfslunbe IV, 74. — Slug SGBcftfalett: SBoeftc in 3oitfd)r.

für bcutfdje ffltpthologic III, 52. — Slug Weiningen
:

,,'Ilnt Urquell" V, 193.
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Plock, plock, plike,

Up’u Alendike (Slljluiiter Xcic^e)

Sit ne öle hexe
Mit’n stumpen nieste,

Snat en kätche här af, bein af,

Alles wat ’r anne sat.

Biff, buff, baff,

Nu gä’r mal von af.

Plockfloitje wut’e gän,

Ik will dik in de dören slän,

Dören süllt dik stäken,

De räwen süllt dik fräten.

Kam ne öle hexe,

Mit en langen meste,

Snat här af, snat hüt af,

Alles wat’r anne sat,

Smet’t in’t water.

Plunscli, plunsch, plunsch.

Balle, balle, bastian,

Lät hast afgän,

Lat nich klöben (jpalten),

Willt wol glöwen.
Up’n spitzen dike

Sat ne öle hexe,
Mit’n stumpen meste.
Snit af, snit af

Alles wat’r anne sat.

Biller, baller, Bastian,

Lät balle afgän,

Lät nich klöben,

Will’t geren glöwen.
Kam de öle hexe
Mit’n stumpen meste,
Snie ’n jungen här af,

Bein af, kopp af,

Snat ’n jungen alles af.

Strik af, strik af,

Balle geit et af.

Plock, plock, pipe!

Up’n mölendike
Satt Hans Wöstchen
Mit’n blanken mestchen.
Kam de öle hexe
Mit’n blanken meste.
Snit af, kop af, bein af,

Allet wat’r man anne satt.

Bulle, bulle, bastian,

Lat et bas afgän,

Lat nich klöben,

Denn will’k dik vorlömen,
Biff, buff, baff

Da gäe du von af.

Pip, pip, pake,
Kam ne öle dräke,
Mit’n witten läken,

Wolle de ganze weit bedecken,
Konn’ nich öwer de Elwe recken.

Du must af.
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Biller, biller, baller,

Bätje hat’n h aller,

Hallert sine Frü.
Eine stunne rü,

Eine stunne glatt.

Bitze, batze af!

Kam de lütje möre
Mit der gol’nen kröne,

Kam dat lütje jümferken
Mit dem gol’nen tüfl'elken.

Kam de snider mit.’r eile,

Slaug er vor de purtcheprelle.

Sä de kätche mimau,
Katergrau,
Kunterbunt,

Üse lütje hund is bunt,
Piff, paff, af,

De düwel feil in’t graf.

Un \ve da nich von fräten mag
De schere davon af.

4. Spott* unb ’Jtctfrcintc.

Ludewig sit up’n twig
Un brikt de twig,

Dann fallt de leiwe Ludewig.

Ludchen, Ludchen, Lewwerwost,
Lewet dine frü noch?
Ja, ja, se lewet noch,
Se li’t in bedde un kriwwelt noch.

Heinrich, Peinrich, plock in ärse,

Hat en stiwen plock in ärse,

Kann ’ne nich wedder rüt krien,

Mot ne stiwe brüt frien.

Heinrich, Peinrich, pumpermüs,
Kam vonnacht in üse hüs
Mit en witten läken,

Woll üsch bange mäken,
Mit en witten swewelsticken,
Kann mik mal in ärse licken.

Christoffel, Pumpstoffel.

Drei nägel, ses kegel,
Christoffel pump,
Schitt in’n strump.

August!
Gust mit der leddernen brust,
Hat sik in de höse schetten,
Hat et nich ewusst.

Fritze!
Schitt in de Mütze,
Drägt et in winkel,
Dat et nich stinket.

Fritze! Stieglitze!

Slägt müseken nich dot,

Lät t leben, lät’t weben,
Et fritt ja kein brot.
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Ma riechen, maräke,
Fällt öwer de bräke,
Hat hundert Soldaten,
Kann et lachen nicli laten.

Christine, Christane,

Wat mäket din häne?
Ilei sitt up’n messe
Un ropt: klocke sesse.

Cber:
Hei sitt up’n wime
Un mäkt korine.

Hanneken lag up häwerströ,

Ach wat was dat mäken frö.

Hanneken up den schosteinbodden

Leit sik sine näse schoppen.

Prost: seggt Jost.

Hannichen, bidewannichen
Bidewittkopp, badanniehen.
Bidebumbat, katumbat.
Katholisches Hannichen.

Trüderitchen!
Krig dat mäken bi de fittjen.

Anneken, pannelcen, rüpennest,

Is in minen gären ewest.

Hat mik appel un beren estolen.

Teuf! dik sali de düwel holen.

Emmeken, pemmeken
Bist min lämmeken,
Bliwst min lämmeken,
Emmeken, pemmeken.

91. fagt ju 93.: ©egge mal, hinnern bwen steit en konv full krüt
;

er-

lebt bann, faß§ 93. bie SBorte roieberlfolt, fpnju: du bist en düwel sine brüt.

3n äfjnlictjer Söeife roirb bei beit folgenben Siedereien öerfafjren.

Lange de leddere öwert hüs. —
Stick dine näse in’t schithüs.

Wat is hüte vorn dag?
Middewochen!

Kannst en bullen au bü’le tocken.
Fridag!

Bit en bullen en bü’l af.

Sege mal: lange, lange kerkenslöttel.

Du hast et mül full zickenköttel.

91. Wat magst de leiwer: Judenpär oder Christenpär. —
33. Christenpär. —
9t. I;aut 93. unb ruft: Kri’st en pär! Sagt iß. Judenpär, fo fafjt 91.

93. in bie ipaare uttb ruft zopp in’t här.

Bist’e böse? krüp in’n kese.

Bist’e wedder gut? krüp’r wedder ’rüt.
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geht finb bicfe Kinberncdercien feiten. So rufen fiel) auep bie Kinbcr

bei SSornamcn, bie päufig mit ben Ißferbenamen iibereinftimmen. Slntroortet

nun ein Kinb auf ben Ulnruf, fo bemertt iptn ber Diufer: ik meine dik nich,

ik meine üsen wallacken, de scliitt dik wat in de kinnebacken ober ik

meine üsen brunen, de sebitt dik wat in de kaldünen.

SDorfitedcrcien. ©anj fo, tuie bie einzelnen fiep untereinanber iteden, fo

gcfd;ief;t biefe§ and) unter Stäbten unb .Dörfern. SDer «Spötter überlebt fid)

gegenüber bem Sßerfpotteten , bem er 23cfd)ränttpeit ober ^ßlumppeit naepfagt

unb beut geroöpnlicp Diele» angcbidjtet tuirb, toa» bei Sichte befepett, fid) ate

grunbloS perau»ftcllt. G§ ift biefe§ aber ein burd) bie ganje 2öelt gepenber

3ug, ber fid) felbft bei 9iaturDöltern itadjtueifen läpt unb feit bett Stagen be»

SlltertumS, loo 9lbbera ben Spott ber 93ölfer auf fid; jog, auep in allen euro=

päifd;eu Säubern betannt ift. 23raunfcptDeig feplt ba niept unb unfer melt=

betannteS ülbbera ift Sdjöppcnftebt, auf ba» nur mit feinen „Streiken"

pingemiefen ju rocrbcit braudpt.

9lud) einjelne Dörfer nedeit fid; untereinanber. gn IRautpeim, Gremlingen

unb 91ad)barfd)aft tann man pören, baff bie Gimoopucr üon 2Beb bei nieptö

ju beißen patten, man müffe fid) bort mit Siplepen unb Hagebutten bepelfen,

rna» im 33erfc folgenbermajjen au»gebriidt ift:

Ilärrn’t uich slenen un hapütjen mik edän,

Dann härr’k mosten hungrig üt Wä’le gän.

®en grauen Don Diäbte tuirb, fid;er nur bö»roilligertDeife, naepgefagt, baß

fie jänfifcp feien unb laut feprieen. ®aper:

Wer ne frü üt Räbke hat,

De brüket keinen hund.

Sie SBemopner Don H f ^ f P cr gelten — natürlicp mit Unrecpt — al»

propig unb großmäulig, baper rebet man Don heperschen grötsnüten.

$)ie Kneitlinger am Glme merben mit ipretn Sanbstnanne Stil Gulen»

fpiegel generft. 9tacp biefem freunblicpen SDorfc Derlegt ba» betannte 93olf§bucp

bie ©eburt be» Sd)alt»narrcn unb läßt ipn in bem benadjbarten Ampleben

taufen. Sdjon feit alten 3?den paftete in Kneitlingen ber 91atnc Gulenfpiegelä

an einem ber anfepnlicpften Höfe be» SDorfe» unb in einem 3insregifter be»

*) 2ilteftc 21u3gabc üon 1515 perau^gegeben üon Hermann Knuft. Hatte 1884.

2lu3fiiprlicpe 2lbpatiblung über ©utcnjpicgel in bem grnnblcgcnben 2Serfe üon Sappen-

berg, Dr. £poma3 ÜJturnerS lllcnfpiegel, Seipjig 1854. ®a3 23ucp ift nrfprünglid)

iticberfäcpftfd) gefcpricben geiocfen unb nur burd) SDturner iit3 Hoepbeutfcpe übertragen

unb ertoeitert morben. 2tttc3 toeift ba auf 5öraunfd)tocig al£ Heimat pin
,
üon beffett

Stabten, Dörfern unb örtlidpen SBerpciltniffen ber 23erfaffer eine genaue Kenntnis befaß.

Sßergl. Sßaltpcr, 3ur ©efd)id)te be§ S8olf#bud)3 Pont ©ulenfpiegel, gaprbuep f.
nieberb.

Spradjforfcpung, XIX, S. 1. SBJie ©ruft geep nadnoieS, ift ber Sftame bed Scpalfg--

narren impcratiüifcper 9?atnr; mit „©ule" unb „Spiegel" pat er nicßtS ju tun. Ul
den speigel (verre podicem) üon nbb. ulen, abfepreu, abmifepett unb speigel in

ber übertragenen 33cbeutuug, tuie fie nod) beim SSilbe (IRcpcn) oorfomnit. (SDiitt. b.

beutfepen SpradjüereinS SSerliu. 1895, 9?r. 8.)
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Stift» ©t. Slafii ju Sraunfchweig Don 1673 wirb ber .'pof als „©ulenfpicgcl»

f)of " bejeidpict *). früher waren Kneitlingens Sewoljner ergrimmt auf alle,

bic fic mit bem ©chalfSnarreit ncrften ober nur nad; feinem ©eburtSljaufe

fragten; heute aber weiß beffen Sefitjer ^iftorifd^en 9tul)in ju fchätjen unb jeigt

gern ben ftattlidjen Ipof, ber aUerbingS nad; bem Sranbe non 1821 faft

ganj neu baftef)t.

$ie Kothfaffen non Süpplingen foflen sunnenkiker heißen; baS tommt

baffer, weil fic auf bem ©ute in Süpplingenburg bienen mufften, aber nur

bei fd;önem l;eitern ©onnenfdjein , nicht mie anbere dauern ol;nc 9iiidfid;t auf

baS üöettcr. CDtad; Raffel unb Seege.)

©mmerftebt bei -fpelmftebt ncdt man mit ber „blaume“, weil bort ein

Krüger ben Säuern „fein burd; bie Slume" ju nerftcl;en geben inoflte, fic

füllten bie Kegelbahn ncrlaffen, bamit Ipelmftebter ©tubenten bort fegetn tonnten,

tnobei er bie S3orte gebrauchte, bengels, schert jich herut.

Such für ©d;eppau l;at man eine UiebenSart: Et geit up de re’e (rige)

as in Scheppau et gausemelken, womit etwas Unmögliches bezeichnet

werben foll.

Xen £)ötpimern fagt man nach, bei ihnen tonne fid; tein Sßaftor lange

palten unb erzählt bafiir jur Segrünbung folgenbe» : 9113 ber erfte ©hriften»

apoftel in» Sraunfchweigifd;e tarn, hatte er überall gutes gortfommen unb

Grfolg. Sad; -fpöhunt gelangt, fanb er baS ®orf aber non einer fo bid;ten

©ornenhede umgeben, baff er zwei bolle Saljre gebrauchte, cl;e er fid; burd;=

gearbeitet hatte. ©o nad; großer Stühe ins $orf getommen, Wollte er fein

©laubenSwerf beginnen: aber fd)on bor bem erften $aufe blieb er im tiefften

Schmuse fteefen unb wanbte nun, bariiber ärgerlich geworben, bem 2)orfe ben

Stüden. ©3 folgte ein zweiter ©laubenSbote, bod; ehe biefer fein 2Berf beginnen

tonnte, ftarb er in fpö^unt. 3)a3 würbe borbilblid) unb — „lange bleibt bort

tein ^aftor".

Son ben Sroihcntern wirb berichtet, fie hielten eS mit ber 9teinlid;teit

nid;t genau, unb wenn bei ihnen ein ©aft erfd;icne, rufe bie IpauSfrau:

Mäken liäle en bessen un fege en disch af!

Son ben ©ijjumern fagt man: In Eitzen jhebbet se tid. ®er

©emeinbeborfteljer bafelbft ließ ein Schreiben ber KreiSbirettion unbeantwortet,

©r erhielt ein Stal;nfd;reibcn unb barauf ftanb cito, ©r laS baS grembwort

tid unb ließ baS Schreiben abermals liegen.

Wer na'Lelm geit kummt in'n gang, I;eipt cS in Königslutter unb

Umgegenb.

$)ie ©onaufürftentümer nennt man bie Dörfer Cd;fenborf, Klein»

P ©ad, ©ulenfpiegel unb fein ©cburtSovt Kneitlingen. Sraunfdjweiger Kalenber

für 1867.
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©teimfe, ©lentorf unb SJoitnstorf „tilgen ber ©d)unterüberf<!()tnemmungen im

3?rü^ö^r"i).

5. $ic £icrc in bcu SMförcimcn.

2Bcit mcfjr als ber ©tdbter fielet bcr fianbmann mit ben hieven unb bcr

freien Statut in SSeriiljrung; es ift baljer erflärlid), bafj er fie auef) oft in feine

SBolfSreittte einbejieljt unb ipnen ^ennjeidptenbeä nad;jufagen meiff ober 3lbcr=

gläubifd)Cs an fie anfnüpft.

Xie $ uf): Use witkop, üse witkop is melk,
Hat en kaukalf, hat en kaukalf,

Ward 6k noch mal melk.

SÖenn bie SCßälbet bampfen, fagt man, de fösse brüet, unb trenn bic

Slbeitbttebel au§ ben UBiefen ober Skiidjcn auffteigen, Ijeifjt cs, de häse brüet.

Ipafenbrot ift 3 U£fermerf , bas man ben ftinbern Don einer Steife ober einem

©ange mitbringt unb bas man beut £iafen abgenommen Ijat. ®er £tafe legt

bie Cftereier.

De müs seggt: wut'e nich träten, wat ik bite, sau mosfe träten,

wat ik schite. Sin bas oerfdjloffette 33rot fann bie SDtaus nid)t gelangen, fie

mad)t fid) an bie freifteljenben SJteljlfäcfe unb oerunreinigt bas S.'itel)!.

Xa§ Öutjn: Tick, häuneken, tick,

Wovon bistu sau prick?
1 A

„Ik hebbe tau velen gasten fräten,

Dei mik nich was tauemäten,
Davon bin ik sau prick.“

Tick, häuneken, tick.

Tuk, tuk, tuk min häuneken,
Wat deistu in üsen hofV
Du plückst mik alle bläumeken,
Du mäkst et gär tau grof.

Mama will mit dik kiwen,
Papa dei will dik slän,

Tuk, tuk, tuk min häuneken,
Wo ward et dik noch gän?

(Stabt '-öraunjdpocig, 'ütnjang be§ 19. 3at)rt)unbevt§.)

'Ser ftudud tuirb als griilflingsbogel mit treitfjin hörbarem, fenn*

jeidpienbetn Stufe befonbers beachtet. Stad) beut 33olf3glauben ift ber 14. Slpril

ber 2ag, an treld)cni er ju rufen beginnt; tl)ut er ba§ nidjt, so mot hei

basten (berften). ©r Dertriigt fid) mit ben sebensteren, ben ^lejabett, nid)t.

SDettn mentt er 511 rufen beginnt, rerfdprinben biefe
; fie finb aber triebet ba,

trenn er aufhört. 2öenn ber ftudud feinen Stuf erfdjallcii läßt, bann fann man

bie hanschen 511 £taufe laffen, süs schitte herin. SStan l)dngt bie öatib»

fd)ul)e aber triebet an bie ©eite bes StodeS ober an bas ^ferbefiel, trenn ber

Söinb über bie .paferftoppel trefft. 3)ie Orchis raaculata mit paubförmigen

*) §aufig l)ört matt bie Stebeitsart: hei mot sik de Hamerslebensche brill

halen, da kanne 14 däge in vorüt kiken, toaS fid) auf §abmer§leben (SSrot).

©nebfen) besieht, ohne bafj id) ben ©runb hierfür angeben tonnte.
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Ußutjeln (bie abgetrodnete düwelshand, bie frifd;e „©otte^tfanb") nennt man

Äuducfsblumen 1
). 2Biefenfd)aumfraut (Cardamine palustris), an bein

oft ein fpeidielartiger ©djautn fitjt, beifit kukuksspije 2
). ^Xnfd;neiben

be§ ©pcrf§ fofl int griifjjapr beginnen, menit ber Suctnrf ruft, bettn, wenn de

kukuk röpt, sau is de speck ripe. Saturn rufen bie Sinber, wenn fie

beit Surfuct böten:
Kukuk,
Siiit speck up.

©ittc unbeftrittene Slfatfadje fprid;t baS 3)erM)en ati3:

De kukuk up’u tüne sat,

Un rä’nt et, sau ward he nat.

$ttn liebftett aber wirb fein fRuf als Oratet bettlet:

Kukuk up’r wien,
Wanner sal ik frieu?

fragen bie 9)läbd)ett tiitb antwortet er, bann ftef)t im laufenben ^a^re bie &iod)=

jeit bettor. 9iod) ntepr aber wirb er gefragt:

Kukuk von heben (§imtnel),

Wo lange sal ik lewen 3
)?

Sa3 ©djmalbenlieb gehört 511 beit am meiteften oerbreiteten in beut
feben

(Bauen unb Üiiidert pat e§ in feinem I)crrlid)eu ©ebidjte „9tu§ ber 3ugenbjeit"

mit gliidlidjcr ^tntefjnung an ben 33olf§ton benutzt. 3 cb t)abe int SBrauiu

fdjmeigifd)en (bei 93or§fe(be unb in Sidjtenberg) jmei abmeicbenbe 93erfionen

gehört:
To jär as ik fortgung,

Wären alte schünen vull.

Nau, as ik we’erkäm,
Is alles verquickelt, verquackelt,
Verliert un vertert.

As ik weggung, as ik weggung.
Was dit i'ak vull, was dat fak vull,

As ik weerkam, as ik weerkam,
Was alles verslickert, verslüert 4

).

*) 3m Ghtglifcben cuckoo-flower. $ergl. baju 3eitfd)r. für beutfdje 9)tt)tf)ot.

II, 261.
2
)

(Sngtifd) cuckoospittle, in ber 3d)mcij guggerspeu.
3
) In tlie west of Scotland it is believed the cuckoo, tke first time vou

liear it in spring, cries for every year you have yet to live. (James Ilardy,

Populär history of the cuckoo. 3« Folklore Record II, 3. 87, 1879.) Slufjer

biefer umfangreichen
,

aud) aufkreuropäifd)e Hölter in ihren Sejicbungcn jum Suctucf

beriidfiditigenbcn 21bbanbtung befitjeu mir nod) bie eingcljenbc sJJtouogvapl)ie über biefen

Sögel in ber tBothtfunbe non Ültanubarbt in ber 3eitfd)rift fiir beutfdje 3Diptt)o(. III,

209 bi§ 309.
4
)
SHauS §arm§ (2ebcn3befd)reibung, 3. 11) teilt e3 au3 $itmarfd)en mit;

2)tafiu3 (9?aturftubicn, Seipjig 1852, S. 143) hörte e3 bei Saljmebet; 3-irmcnid)

(©ermatticnö 93ötferftcimmc I, 3. 348) giebt e§ auS 3ocft in SBeftfalctt; au3 ber

SBetterau ftctjt e3 3£ itfd)r. für beutfdjc 9Jh)tl)ologie I, 3. 239. 93ergt. baju Sieinljolb

Äöbter, baf. II, 3. 114. 5tu3 Dlbettburg teilt cS Strarferjau (Stbergtaube au3 Dtben*

bürg II, 3. 100) mit.

?(ittrcc, 9?numfd)iu. Bolfsfirnff. 22
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Ter $iebi§, jo crjüfjlt man in ftlein=©d)öppcnftcbt, ift bcr einzige

Dtepublifaner unter ben 53ögeln; et mar nid)t cinDerftanbcn bamit , baß fie fiep

einen Äönig mäplten unb flog baper einfatn pinau» auf bie 2£iefen, roo er,

rcenn Derfolgt, fcpreit:

Kiwit, wo bliw ik?
Iu’n brumbeerenbusch,
Da sing ik, da spring ik,

Da hebb’k mine lust.

Ta» 53er»d)en ift and) au» 9Jtecflenburg, Clbenburg unb anberen nieber=

fäcpfifepen ©cgenben aufgejeicpnet, fcpeint mir aber nid)t red)t Dolf»tiimlid), betm

entgegen bcr feinen 9taturbeobacptung be» SBolfe» ift faft alle» unrichtig. 9tie

fept fid) ein ft'icbip in einen 93ufd); ba§ 93ol! nennt feinen 9tuf niemals

„©efang" unb bafj biefer l'ogel fpringe, pat and) noep feiner gefepen.

Ter ©torcp. Ter bei un§ gcbrciucplupe 5tame be» ©torcpeS, heilebart,

gept Dom 2üncburgifd)en an burd) tpannoDer unb 33raunfd)meig bis inS ^effifdfe

unb fd)Iiejjt fid) ben übrigen nieberbetitfcpen gönnen Adebar, Eber u. f. to.

eng an 1
).

2Benn ber ©torcp im ttlpril naep feiner SBinterreife juriitffeprt, bann ift

überall bie greube bei 9(lt unb gütig grojj. 6s erfcpaltt ber 9tuf: de beile-

bart is we’er da. ©in jeber befepäftigt fid) mit beut paarmeife einjiepenben

5>ogel, ber baS alte 9teft auf ber ©iebelfpipe bcS §aufeS ober auf beut ©d)orn=

fteine auffud)t, als beffen ©runblagc juroeilen ein altes bortpin gelegte» 9tab

bient, ©liid unb ©egen jiept mit bettt ©torepe ein, er Derpeipt grueptbarfeit

in ber ©pc unb polt bie fiinber auS ©timpfen, Teidjen, Cuellen, für bie ©tabt

Sraunfcpmeig au» beut gugenb= ober ©öbebrumten, für baS Torf SBaggunt

au» betn 'fßapenbiefe 2
). 2Bo ein ©torepneft auf bem Sjaufe ftept, fd)lägt ber

3Mij3 niept ein ober brid)t fein geuer au», klappert ber fpeilebart im grüp«

japr oiel, fo ftept ein peijjer, trodener ©ontmer beoor. gür bie gute 33e=

panblung, bie ber töauer bem Storcpe 511 teil mcrbett laßt, mirft er immer

ettoaS als ©egengabc au» beut Riefte, eine gebet ober ein ©i.

]
) ßraufe (ßorrcfpoubcnäblatt für nieberbcutfcpc ©praepforfeputtg V, ©. 55) pat

bie Slnficpt auSgcjprod)cn, bap bie im Pannooerfd)cn äöcnblanbe übliepe gornt „£eibcU

bart" eine „tocubifcPe" fei, entftanben aus? Ülbebar mit ber falfcpen toettbifepett Ülfpirntion.

(9Jf an jagt bort 3. 93. .'pamtmann für Slmtmnnn.) ©etoift mit llnrccpt, beim toie fattt

biefc „toenbifepe" gorm und) 33rauujcpiocig, tpannoocr, Reffen? 9BaS bie Tcutung bcS

9tanienS angept, fo finb bie alten gormen Dtebero, 9ltebar n. f. to. oon o. SSncptoalb

auf ot, ©lüd, felicitas unb bero, Träger, juritdgefüprt toorbett, fo baß ber ©tord)

ber „©liidbringer" ift. (Ültcbnr unb Upu int germanijepen ©lemcntargebanfeu, ©lobuS
93anb 69, ©. 255.)

2
) Tie ft'ittbcrbrunncn, auS betten ber ©tord) fifept, finb toeit oerbreitet unb oiele

bcntfdje Orte toeifen fie auf. gn fftieberfaepfen fennt man fie allgemein. 9luS bettt

93raunfd)toeigi)cpeu fiiprctt ©epatnbad) unb fDtiiller (9Zieberfäcpfifcpe ©agett ©. 81)
fotgenbe an : ber Supboru bei ©reeue, ber ÜJiüplenbrunnen bei 23rutt}ett, ber Tünneden»
Pont bei 33artSpaufen, bcr tBogclboru bei (Simen.
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fiinber fingen ben ©tord) mit folgenben, in äljnti<$er Strt burd) ganj

9?iebetfad)fen Verbreiteten Werfen an:

Heilebart in neste,

Bring mik ne liitje swester.
Heilebart in maure,
Bring mik en lütjen brauder.

Heilebart, du langbein,
Woner wutte wegflein?
Wenn de rogge ripet,

Wenn de müse pipet,
Wenn de plaug stille steit,

Wenn de wäge jü geit.

Heilebart:
Ütsche:
Heilebart:
Ütsche:

Gu’eu morgen, junfer blanke deren,
Ei der deuker, dat hör ik geren.
Kumm, lät üsch en beten slappsliren gän!
Ne, du wut mik wol in dinen hals slappsliren gän?

$on ben nicberen Vieren finb e» nur nod) menige, roeldje bie Slufmrrf*

famfeit be» 23olfe» erregen. SBoflen bie $inber einen Schmetterling fangen,

fo rufen fie if)tn mot)l ju:

Bottervogel sett dik,

Nase un mul blöt dik.

9tefjmen fie ben ÜJlarienföfer ober ©iebenpunft (coccinella septem-
punctata) auf ben Ringer, bann fprecfjen fie:

Herrgottswörmeken fleig in’n himmel,
Bring mik ne kringel.

Ter Heine ftäfer heißt aud) sunnenhäuneken ober müschapken.

Xcr fütaiföfer. Slflgemcin tnirb Don ben $inbern gefangen:
DJtaifäfer flieg,

Sein ißater ift im Ärieg,

Seine 'JDlutter ift in ißomtnerlanb,
^ommerlonb ift abgebrannt.

®M)r Sntereffe bringt man ben Sdjnerfen entgegen, bie man, tnie

überall 1
), unter Xrohungen jum Kriegen aufforbert

:

Slingenhüs, kum in min hüs,

Sticke dine veir, fif hören herut,
Süst slag’k din hüs mit steinen kaput.

Sniggenhüs, krüp herüt!
Wenne dat nich daun wut,
Will’k din hüs mit steinen smiten.
Din ölet hüs, din niet hüs,

0 du ölet sniggenhüs.

J

) 3>n Stargau beifjt ber gleiche ©dmedenfprud) ttad) 9?odjhoI$:

Schnegge, schnegg im hüsli,

Zeig mer dine düsli,

Zeig mer dine vieri horn,
Oder i steck di au en dorn.

llttb in Gormtmtliö (Folk-lore Journal V, 3. 193, 1887):
Snail, snail! come out of your hole,
Or I will beat you black as a coal.

’

22 *
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•über

:

Smit ik dik in graben,
Freten dik de raben.

Unfer Sanbmann ift ein guter 33eobad)tcr bcr fXierftimmen; er unter

=

fdjeibet unb fennt fie genau unb legt nieten non ifynen SBorte unter. fpier einige

Scifpiele, bie fid; teilmeife mit ben aus anberen nicberfädtfijdjen ©auen be*

tannten beeten:

2ie $uf) brüllt bei ber «fpodjjeit: is de hochtit noch nich halle üte?

25er £)unb bellt, »nenn ein Settlcr auf ben £>of fontmt : Säst nist hebben,

hebben, hebben.

2ie 2Bad)tel ruft: dick de büx ober jum Säuern: bück den rügg’,

bück den rügg’.

2er 2äuberid) girrt: kumm früe, kumm früe.

$ommt ber ginfe int gri'tf)j;al)r, toenn ber Sped angefctjnittcn tnirb, fo

ruft er: schink un speck, scliink un speck.

2)cr .§aljn frcil;t: Christus is hi,

Mäket minschen un vi

Hillig un düer.

3ft ber £)afjn bei ber £)entte getnefeit, fo ruft er biefer jtt: Hat’t dik

ebä-a-aget?

§at ba§ £ntf)n ein (Si gelegt, fo ruft e§:

Ticke, tacke, täk —min ei lit in’t fäk,

Min ei li’t in’n neste, et is ok et beste.

Settclnb fleljt bcr ©olbamtner, gälartsche, im öerbfte: Bür, bür, lat

mik in dine schün. 3m grühjaljr aber, tnenn er teilte 9tot meljr leibet,

tönt fein Stuf: Bür, bür, lick mik in’n stit!

2ie ftotjtmeife, tueldje im SMnter fid) in ben 2orfgärten auff)ält, ruft

bann: spinn dicke, spinn dicke! gnt 5 ief;t fie mieher in SBälber

unb gelber unb bann ruft fie Ijodpnütig: Ik schit in’t dorp, ik sebit

in’t dorp.

2a§ £amtn fragt bie Sdjafmuttcr, mann c§ auf bie S3eibe tjinaustomme?

2ie Stuttcr antmortet: „3m sJ01ai". 2a§ Samnt fragt nun mit feiner Stimme:

Wanner kummet de mai-i-i-i? 2a» Sdjaf (auf ba§ 2ämmerfd)Iad)ten an=

fpielcnö): PYarstet nicli erlä-lä-äben.

ginf. Dat früenstüch, dat- früenstüch
Dat is saun schöne tü-ü-ü-ü —

<S d) tu q l b e. Harrst du se sein as ik se sach
Du harrest dik davor verfürt (crjdjrfcft).

2ic im Stalle niftenbe Sdjtoalbe fiefjt bie friil) mit ber Saterne jum
Sielten erfdjeinenbe grau ungemafdjen unb ungetämmt; ber ginf aber fiefjt fie

blaut geputjt am 2age.

Serfcprt ber Sauer mit feinen 2ieren, fo l)at er für jebe
<

5lrt befonbere

3urufe unb ßodtöne, bie gut oerftanben unb ftet» gleichartig angemenbet

merben. Sott ben angefpannten 5f}ferbeit fjeifd ba» jur linten fpanb sä’lpard
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(©attclpfcrb), ba§ jur redjteu handepard. 3n bcjng auf ben ^ferbcjuruf

tommen niemals bie tmr bem 2Öagcn ge^enben ^pferbe in 33elradf)t, bie an bcn

leiten (Sebcrjügetn) gefjen unb burd) biefe regiert tucrben, fonbern nur bie

'pferbc öor bem Pfluge. Dlm Pfluge merben bie ^ferbe burd) eine einfache

linige (Seine) geleitet, bie an bem toggel, 3üflel* befeftigt ift. ©ollen bie

2iere nun anjieljen, fo ruft ber Ißflügenbe jüe; füllen fie lintl gcl)cn, mirb bie

Seine angejogen unb hüe gerufen; füllen fie red)ts geben mirb ehottet, b. 1).

mehrmals mit ber Seine gejudt, raobei man hott ruft; füllen fie ftitle fielen,

fo lautet ber 3 llru f burr ober brr. 5)a§ gilt für 'jßferbe mie für Odjfen.

©ollen bie ^ferbe stallen (mingere), fo mirb langfam gepfiffen.

£er Sodruf für ©djmeine ift: kumm kuf, kuf, kuf, ober tss, tss, tss.

gür ßatjen: piwischt, piwischt; für ©cfjafe: kumm zuk, zuk, zuk; für

Ipüljner: tuk, tuk, tuk; für (Sitten: nat, nat, nat; für ©önfe: pile, pile,

pale, baljer pilegaus.

Überall in ben Ij' er gefammelten ^Belagen tritt bas 2ier rebenb unb

unmittelbar mit beut 931enfd)en öerfeljrenb auf; es ift mit ©timme unb Diebe

begabt mie ber ’Dienfd), ma§ auf ben alten, längft cntfdjmunbcnen ©laubeit

beutet, bap DJtenfdjcn in SEicre öermanbclt mürben ober baji bercn ©eelen in

ben 2ieren mciter fortlebten; fie finb aber aud) mit memfagenber firaft üer=

feljen, baljer ber Diele Dlberglauben, ber fid) nod) an bie SEierftimmen heftet.

6. SöolfSreimc.

Hänschen sat in’n schostein
Un flicke sine schau.

Da kam sau’n wacker mäken her
Un sach sau nipe tau.

Mäken, wenn du frien wut,
Denn frie du den schäper.
Einen schäper mag ik nich
Fingerfloitjen kan ik nich *).

Sat ne düwe up’r dör,

Löse eren hinderpöl.
Kam en mann von Zär(?)
De stot’r an’t här.

Pii! kan’k nich in fre’en sitten

Un lüse minen hinderpöl?

Hans un Greitjen
Flö’n öwer et feld

Woll’n betälen un harr’n kein geld.

Hans dei flog, Greitjen dat stow,

Dat er dat enne vom rüggen wegflog!

*) Ser „©djornjtein“ giebt ffler feinen (Sinn. 2td) l;örfe einmal erläutern: 3n früherer

3eit ftanb auf ber ffiur ber §äujer ein „©djarrftein“, auf bem allerljanb ©eräte gefdjltffen

mürben. Sft ba§ äßort belegt
,

jo märe e§ für ©djornftein ju jetjen. Varianten oon ber

Snjel Dtügen, au§ ber ©oefter 93örbe, au§ bem fötinbenjdjen, Hamburg, ©d)le§mig u. j. ro.

mitgeteilt oon ßoppmann im ftorrejponbcnjbl. f. Ütieberb. ©pradjjorjdjung III, 72.
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De wind, de weiht,

De hän, de kreit,

De fos sit up’n tüne

Hei plücket gäle plümen.
Ik säe hei soll mik eine gew’n
Hei säe hei woll mik steine gew'n.
Steine wili’k en mürker gew’n,
Mürker sali mik ere gew’n.
flre will’k en landmann gew’n,
Landmann sali mik strö gew’n.
Strö will’k’r mükau gew’n
Mükau sali mik melk gew’n.
Melk will’k en bäcker gew’n
Bäcker sali mik kauken backen.
Hauken will’k en brädigam gew’n.
Brädigam sali mik strüfz gew’n
Strüfz will’k’r brüt gew’n.
Brüt sali mik däler gew’n
Däler will’k’r mudder gew’n.
Mudder sali mik titjen gew’n
Titjen will’k’r katten gew’n.

Hatte sali mik müse fangen

Müse will’k in’n rök hangen.

Kt was emal en mann,
Dei harre keinen kämm,
Da ging he nä’n marchte
Un kofte sik einen.

Da harre einen.

Da ging he nä’r Elwe,
Da i'und he ganze twelwe,
Da flog he öwer’n kerktörn
Un harre alle twelwe verlören.
Et was emal en mann
Dei harre ne kau,
Dei kau harre en kalf
Nu is’t verteilen half.

Dat kalf harre ne snüte
Nu is’t verteilen üte.

Nun ruhen alle Wälder,
De Häksche sitt in’n kelder,
Un kokt sik appelmaus.

Dat für fangt an tau brennen,
De Häksche an tau rennen
Dat ere öle latsche in’n kelder blift.

Kater Müschen heidenstrick
Tein katten betten sik

Up n’r düstern kämer,
Släuen sik mit’n hämer.
De eine kreg en harren slag

Dat se vor der dör lag.

Hulderdebulder de wäge feurt weg.

De pärekens sin verdrunken
Twischen Lehre un Brunsewik
In den deipen sumpe.

Ach, wat, wene de riiters knecht!
Ach, wat flauke de junker!

(31or§feIbe.)
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Hulderdebulder de wäge will weg,

De päre sind alle verdrunken.

Wanne! wat wene dei rüterknecht,
Potzdusend, wat flauke dei junker:
I du gottlose Matz Pumper,
Dine klümpkens dei smecket sau stumper,

Kaldünekens dei smeckt gar nickt gut,

Du bist en schelm in diner küt.

(33raunid)tüeig.)

Dat böddekerwif, dat böddekerwif
Dat frit den süren köl in’t lif.

Un will se keinen kafee mäken
Dann kumrat se an’n swiuekäken.

'Sen SdjctU ber £)ümtncr beim goHbinbcn nadjaljmenb. Swinelmke, ber

Spaten, an bem bie gefd;lad)tetcn ©djroeine aufgeljängt rnerben.

Böddeker, böddeker, bum, bum, bum.
Sleit sine frü in’n tubben herum,
Sleit sine früe eu bend um't lif.

0, wo schrit dat böddekerwif (ober börrkerwif).

Schosteinfeger, hösendräger,
Bessenbinner, sträteusckinuer,

Flicke sine schau.

Kop költ, fäute warm,
Füll nich den darm,
Kumm Greitje nich to nä
Dann bliwt de gesundheit da.

2)fin Söder ruft man ju:

De bäcker wull backen,
Da kreg he dat kacken.
He harre keinen slöttel

He harre man köttel.

Lütjet mäken von’n dörpe
Du bist ja sau glatt,

Du wutt wol nä'r kerke
Oder wutte nä’r stadt? —
Ne, ik will nich nä’r kerke
Ne, ik will nich nä’r stadt.

1k will nä mine tante,

Drum bin ik sau glatt.

Heidideldum, min bein is krumm
Krischan lag in Wochen,
Krüsekopp soll vadder stän,

Harr’ sin geld versopen.

SJöbd)en befommt ein ©efdjmür an ber 9tafc:

Du gröter Gott, wat fang ik an
Ik kri’e er hoch ne lütje an!
Snie ik se af, dann deit et wei
Lät ik se se sitten dann hebb’ ik twei.

Ach Elseken, ach Elseken
Kik du na mine swiue,
Du wesst se sin noch nich betält,

Se sin ja noch nich mine.
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Brüt, brät un bräddigam
Släpt in einen kaustall.

Kaustall fallt umme, fallt in de asche,

Brüt mot wedder waschen.

Ilulder de buller

De düwel is dull.

Hei plant’t de hölle

Mit bönen vull.

Hei plant’t se vull’r roiwen,
Se wüllt ne im ärse uich täuwen.

Johann, spann au, drei katten voran,

Drei müse vorup, dann desch’r wat up.

Cber: Na’n Blocksbarg herup.

33or bei
-

©cf)miebe berfaottenb gefangen:

De smit, de smit,

Hei sit in’t schap un schitt.

Härr’k en nich herüteretten,
Ilärr’ et ganze schap vull schetten.

jölilitürjignal. Biste nich min wiweken
Slöppste nich bi mik?
In’r wochen sebenmal
De söndag is vor sik.

Ivartuft'elnzupp, kartuflfelnzupp

De ganze woch kartuflfelnzupp

Et söndags gilt et bräe.

Seim 3utrin!en. A. Ik seie dik.

B. Dat freit mik.
A. Ik drinke dik tau.

B. Dat dau.
A. Ik hebbe dik anedrunken.
B. Hast’n rechten dröpen.

©rujjformcln. Seim Segcgnen: Guden dag, help Gott un kein öld wif, wat
hexen kann!

Schn sM&jtf)iebneljtnen uufecr bcni allgemeinen üblichen adje! jagt man: blif kurrig!

Spred)übungen. Ilir jücket. et mik,
Hir sticket et mik
Hier deit et mik wei.

Segge mal negen mal metwost.

Üse kau fritt knuttenkäf,
Knuttenkäf fritt üse kau.
(dreimal Ijintereinanber ju jagen.)

SBortoerjetjung. Guen Jürgen mester morgen!
Ik wolle en pär sölen to bestellen bringen
Und ob ji se morgen noch maken können
Dat ik se hüte noch wedder kreie?
Und vor’t sorgen brüket ji nich to betäleD
Un wenn min väder mal vorkeime
Dann woll’e dorchleipen.

Güen dag vadder snier!
Ik bringe jüch en kamisöl.
Morgen woll’k et bringen

Hute wedder weghälen.
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Seim Kartenjpiel. Iler erftc ©cmittn, ift Kaßengetoinn. — SSßenn einer rot an;

fpielen joll: rot sä Kuers, da blöt’ne de bart. — 3u einem, ber beim Karten jpiele

jufictjt: du most mit’r rechten hand et linke ei drücken. Serutjt auf bem Aber;
glauben, bafe baS Eingreifen eines Jeftifcls bcmjenigen ©lüd im Spiele bringt, bem man
in bie Karten jdjaut. — Hei hat mit en tätern ehauert, jagt man 3U einem, ber an*

bauernb geroinnt ober auch hei hat en taternglücke. — Pik vorlirt glik, EluSruf beim

Siqueanjpielen. — Krüz met schippen, wer nich danzen kan mot hüppen.

$ie 33ctücgung unb bic bnburd) ticrurfad)ten ©eräujdje bei bcn £ianb=

Werfern roerben burd) folgettbe 2öorte naä)geaf)mt.

Sdjufter (bcn pekedrät auSjieljenb): Botter un bröt is vor mek gär nist,

gar nist.

expneiber (ben gaben boä)jief)enb): Wenn ek et man harre, wenn ek et

man harre.
2ijd)lcr (fjobelnb): Da hast et, da hast et.

(B giebt eine große Anjafjt ptattbeutfdjer 9ieben§arten in Alliteration,

Afjonanj unb Gsnbreimcn, »ueldje bei nn§ umlaufen unb tuof)t Ijicr 6r=

maf)nimg tierbienen, ba fie in gemiffem (Sinne 53olf3rcimc finb. S)ie nad)=

ftefjenben pat £>err A. 9}ajel in 93eicrftcbt gefammett unb mir gütig jur 93cr=

fügung gefieüt.

Alliteration: buk un bak — biten un bräken — blitjen unb blönfern —
backebeeren — bangebüsse — bibelbum — ritjd) ratjdj — in allen ecken un eu’u —
fir unb fertig — gail un gäre (ber untergepflügte 3)ünger) — ©ift unb ©oben (Elbgabe) —
grasgroin — grieSgram — hus un hof — mit hüt un haar — hickhack (Streit) —
nich half un nich heil — Weber ^unb nod) lpal)n. — knitterkolt — krüz un quer —
kirsch un kümmel — hei wet von kiks un käks nist (ift unwifjenb) — klipp un klar —
Knittcrfnatter — KrimSframS — pinfcpant — plaken uu pla’en — Etingelrtngel Eiofen;

fran 3 — hei rüppelt un rö’et sik nich — schimp un schanne — stippstöreken
(Elnefbotcn) — nich te ste’e un te staule körnen (311 Stelle unb Stuhle fomntcn) —
schinnen un schäben — titftad — wind un wii’er — Eßeljr unb AJunber — he wiket
un wanket nich — waddeke un weidage.

Eljjonans -
. kridewitt— tunterbunt — ratjental)l — platschenatt— tid un wile —

Swerebrett — dat ritt un briket nich (baS prt nidjt auf) — etepetetc (gegiert) —
Schrot unb Korn — in fiopn unb E3rot — putchehup.

©nbreime: wie dust un must (bid)t, »oll) — wat giste wat haste (JjjalS über

Kopf) — hülle un fülle — rusigemusige (Etiirrwarr) — hack un mack — weder
lack noch smack — holderdebolder — heil un deil — knall un fall — kribheln
un wibbeln — kuddelmuddel — küttjebüttje

(
2aufd)) — nich rö’en un bö’eu (nidjt

rüljrcn unb biegen) — sack un pack — stein un bein — nich scheit un dreit.

7. JBotfölicbcr.

Saft ade cigentlidjen )Mf§liebcr, bie enttoeber einzeln ober im @por

gefungen toerbett, finb I)od)beutfd) unb fdjeinen eiitgemanbcrt, rnenn fie and) pier

unb ba örtlicpe gätbung angenommen pabett. ipeute fingt man fie gcmöpnlid)

mit 3kl)t)flnnonifabcgleitung, bic tion ben ftneepten mepr ober ntinber gut gepanb=

pabt mirb. fßerftept ber betreffenbe Dtufifant feine Sadpe nid)t gut, jo rnirb

er oerjpottet mit bem 93cr§d)en:

Swine in gär’en,

Farken sitt’ in köle.

Aucp bie Raufen jmifd)en ben einzelnen Siebern toerben ju Semerfungen

benu^t. So 5. 93.:

Dit un dat is vite,

. Lät’t üsch mal na Greitchen gän,
Dat mäkt ne dicke snüte,

Dat lat’t üsch mal upslän.
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Sie Sanjlieber, bie jebocf; nur in 9teften üor^anben finb, merben nieber=

beutfd) gejungen, bic Sanjmelobieen |inb oergeffen. G» |inb gemöhnlid) nur

einzelne UJerfe. 9llte Sänje, bie bei ipodjjeiten unb fonftigen Jefilidjfeiten auf

ber Säle ober im ßruge getankt merben, mären ber 3weitritt unb Sreitritt,

über bie id) inbeffen nichts 9iäl)ere§ mel)r erfahren tonnte; in ©roj3 =SiSbcd

tanjte man einen bcfonbcren Sanj, ju bem ein Sieb mit bem ßehrreime

Anton stick den degen in gefungen mürbe. 9J?and)e ber Sanjliebdjen buben

fid) ert;alten unb merben, meint and; feiten jum Sanje, bod) nod) gelegentlich

gefungen.

In Olper is musike,
Da danset scheiwe Hinnerk mit siner stiwen Fike.

Mit den fäuten trapp, trapp, trapp,

Mit’n hännen klapp, klapp, klapp,

Passe mal up, passe mal up,

Wat du noch slä’e kri’en wut.

Hans hat en dicken knop up’n stock,

Greitchen hat ne rüe mütse up’n kopp.

Greitche, wenn ik floitje,

Denn kumm.
Kummste dissen äwend nich,

Kri’ste minen stummel nich.

2onj mit mir, tanj mit mir,

jgiabc ’ne feine ©chUrje für.

Mit mik ök, mit mik ök,

Mine is von kammerdök (ßambrapleincn).

Use katte, de hat lütje,

Dat hat nawers käter dän.

Tauf! dik will’k en hü'el afsnittjeD,

Sast’r nich we’er anegän.
Fät’t den käter,

Smit’t in’t wäter,
Dat hei nich mer kätern kann.

2öar mohl urfprünglidj auch Sanjliebdjen unb tommt beim Sanje „Sieben

Sprünge" in ben breifeiger fahren in 9JU-dlenburg faft genau fo üor 1
).

Dat mine frü nich dansen kann,
Dat mäkt dat läme ben,
Un wenn se mit mik dansen sali,

Dann fangt se an tau wen’n.
Et ward all we’er, et ward all we’er,
Et ward all we’er gän,
Da danst dat minsche, da danst dat miusche,
Up eren lämen ben.

Ser ©arbierlanj mirb non ßnechten aufgeführt. Giner fifet mitten im

Saale, mirb frfjeinbar eingefeift unb mit einem grofjen £mljftiid barbiert;

anbere fanuneln bie abrafierten §aare in einer ßiepe; bie fDleitge tanjt um

l

) ßovrcfponbcitjblatt für nicberb. Spradjfovfchung XIII, 39.
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ben barbierten getunt, bcr fdjliejilid) über einen ©tuljl gejogen unb gefdjlagen

roirb. $abei fingt man:
Wi wellt den juden den hart afsnien,

He schriet, he roppet un well’t nich lien,

Wi wellt’n övern schemel jieljen,

Un wellt’n jetzt den hart afsnien.

®a§ Sieb Dom pastor siner kau fommt in Derfcfyiebenen Sesarten üor,

bie burd) £)injubid)tnngen einzelner berfe fid; auSjeidjnen. 9iad)ftet)cnbe ift

in Qjitjum aufgejeid)net

:

Kennt ji all dat nie lid, nie lid, nie lid,

Wat iu’n dörpe is passirt, is passirt, is passirt,

Von pastor sine kau?
Rulala, rulala, von pastor sine kau,
Rulala, rulala, von pastor sine kau, jau, jau

!

Gistern was se rund un prall,

Hüte li’t se dbd in’n stall,

Den pastor sine kau u. s. w.

Krischan hat dat gern ehört,

Denn sei ward däglich ebber esmart,
Den pastor sine kau u. s. w.

Un de deiustmagd Frida Keuke,
Krigt de mül- un klauenseuke,
Von pastor sine kau u. s. w.

Un de deinstmagd Emma Schuppe,
Koket sik ne oxtelsuppe (!)

Von pastor sine kau u. s. w.

De melkemäken stredden sek,

Wol um dat betten plückefett,

Von pastor sine kau u. s. w.

De swinehere Sagebiel,

Krigt en nien tabacksbü’l,

Von pastor sine kau u. s. w.

Irvinianer Biirenbecker,
Krigt en nien overtrecker,
Von pastor sine kau u. s. w.

Un de nie landgendarm,
Krigt en gefüllten afterdarm,
Von pastor sine kau u. s. w.

Un de deinstmagd Emma Smit,
Krigt dat ganze bisewisewitt,
Von pastor sine kau u. s. w.

De katte kikt wol ebber de dor,
Ob nich noch wat ebbrig wör,
Von pastor sine kau u. s. w.

Fiken tritt mit eren hacken,
In en gröten dunnerkacken,
Von pastor sine kau u. s. w.

3n her Sd)lad)t bei 9Uaratf)on,

©ab e§ einen bumpfen Xon,
Von pastor sine kau u. s. w.

3n ber Sdjlacbt bei ülufterlitj,

Öat’§ gcöonncrt unb geblitjt,

Von pastor sine kau u. s. w.
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2Sn bcr ©d)lad)t bei Uöaterloo,

.ftatte 33Iücf)cr einen ftlof),

Von pastor sine kau u. s. w.

Napoljon kek de truppen au,

Hei Lat en pur nie stewweln an,

Von pastor sine kau u. s. w.

5lbroeid)enbe 2>erfe Ijat bie folgertbc an§ ßlein=8d)öppcnftebt jtammenbe

Se»art. Seibc jufammen geben mol)l nod) nidjt beit Dollftcinbigen :

Düt is dat lid von triala,

Von pastor sine kau.
Triala, triala, von pastor sine kau, ja, ja.

Pastor sin knecht was dick un fett,

Frät dat ganse plückefett,

Von pastor sine kau.
Triala u. s. w.

Kantor hört mit lüen up,

Krigt den gröten kopp m’n pott,

Von pastor sine kau.

Triala u. s. w.

Nawers knecht was ök nich fül,

Frät dat ganse undermül,
Von pastor sine kau.

Triala u. s. w.

Jude kam wol öwern graben,
Harr de gansen darm’u in’n arm,
Von pastor sine kau.
Triala u. s. w.

Jude kam wol öwer de brügg,
Harr et ganse fett up’n rügg,
Von pastor sine kau.
Triala u. s. w.

Somit ift meine Kenntnis niebcrbeutjdjer 23olt§ticber in nnferem Sanbe

erjdjöpft. Sa* menige, roa§ öorljanben, raie ba§ Sieb bon ber Jhtlj be§ fßajtor»,

jeigt berb f)iimoriftifd;e Färbung, ganj im ©egenjalje 51 t beit ljodjbeutfdjen

Siebern, bie meift einen Sentimentalen 3U9 fjnben. Sie fjier mitgeteilten

merben nie! gejungen; id; bitte fie meljr-alS groben anäujefjen, bcnit eine

größere 9>ollftdnbigfeit ju erzielen, mar nidjt meine “ilbjidjt, jumal biefe ein=

gemanberten Sieber mofjl jdjon in 5Bolf»liebcrjammlungen gebrndt fein biirftcn.

©eftern 'Hbcnb auf ber $Meid)e,

'2ÖaS mußt’ id) ba fcfjn ?

Xa tanjte mein ©djä^cben
Unb ließ mid) ba ftctjn.

©S gebaebt mir ju trotjen,

3d) mad)t mir nichts brauS,

3d) naljm mir en 'tlnbern,

Xer bradjt mir nad) Jöau§ -
(®eim ©pinnen gejungen.)

©pinne, fpinne, mein liebe ßiejdjen 1

),

tvd) geb’ Xid) en neuen 9tod,

ild) ja, meine liebe ®tutter,

Xie bab’ id) jebn $d)od.
3d) fann ja nidbt jpinnen,

SDtir jdpöört*) ja mein Ringer,

Unb tbut mir fo web-

‘) ©§ ift ä« lejen: Sie—jdjen, nidjt 2ieS—djen.
!
) ,, Schmoren“, ein ©ejebroür befommen.
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©pinne, jpinne, mein liebe Siejcheti,

Sd) flcb’ Sich en neuen Sud),

'lld) ja, meine liebe Wutter,
Sie fjnb id) genug.

Sd) lann ja nicht jpinnen,

Wir jdjmört ja mein Ringer,

Unb ttjnt mir jo roeh-

©pinne, jpinne, mein liebe Siefdjen,

Sd) geb’ Sid) en '-Bräutigam,

Uld) ja, meine liebe Wutter,
Ser jtefjt mir moI)l an.

Sd) !ann wahrlich nun jpinnen,

Wir jdjmört ja fein Ringer,

Unb ttjut mir nicht mcl).

(SBon einer alten Spinnerin in Gitjum.)

Sch bin jo manches mal gegangen,

Wol)l um Sein §erje 3U erlangen,

Sch aber hob’ e§ nicht gcfriegt,

Weil e§ jo tief »erborgen ift.

Sd) weife jehon längft maS Sid) oerbrofjen,

Safe id) bie Sl)ür l)nb’ 3uge)d)lojjen,

Unb bafe Su fonntejt nicht herein,

SaS wirb wohl meift Sein Slrger jein.

Unb märeft Su allein gefommen,
©o hält’ id) Sid) herein genommen,
©o aber jwei — baS mar 3U Diel,

fltur Su allein, Su warft mein 3 iel.

Sn beS ©artenS bunfler Saube,

©afeen beibe £)anb in fijanb:

Witter Gbuarb mit jeiner Siitta,

finiipjten beib' ein fejteS 93anb.

Siebe Sina, jprad) er tröftenb,

Sina, lafe Sein Weinen jein,

Gh’ bie iliojen wicber blühen,

Sina, bin ich wieber Sein.

Unb jo 30g er aus 3um Äantpfe,

fjrür’S geliebte SSaterlanb,

Gr gebaefet an jeinc Sina,

Wenn ber Wonb am Igimmel jtanb.

GS war faum ein S«hr öerflofjen,

'HlS bie jarte ßnojpe brach,

©cplich er rcieber in beit ©arten,

Wo er fie 3unt letjten jprad).

Unb ma§ janb er in bem ©arten
1

?

GineS ©rabeS Seicfeenftein,

Unb auf Warmor jtanb gcjdjrieben:

Siebe Sina ift nicht mehr Sein.

©o jtanb er betrübt unb traurig,

Segte Schwert unb Ganser ab,

G§ war faum ein Safe* »erflojjen

©ruben Wöndje ihm jein ©rab.

So lange l)ab’ id), gutes Wäbdjen,

Sich 3ärtlid) insgeheim geliebt,

Unb matid)e, manche fülle Shräne,

§at oft mein 5luge jdjon getrübt.
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Sn meinem Snnern fiitjlt’ id) SGßonne

9US id) jum elften Sief) erblidt,

©S ftrafjlt nur eine (früßlingSjonnc,

Unb immer roarb mein §erj entjüdt.

3a, miirb’ft Su Sreuc mir geloben,

at'ie frof), wie glücflici) mär’ id) ba,

Sann taujdjt id) nidjt mit taujenb Kronen,
'JJidjt mit beni mäd)tigften Sultan.

©eftern 9tbenb um neune,

Safe mein Jpannefjen ganj alteine,

Sie borf ja nid)t jpredjen unb jpridjt fie nur ein üöort —
gi! jo gef)’ id) gleid) fort.

Unb jo Su bcnn gef)ft, mann fommft Su benit mieber?

Sen SKontag ober Sienstag, ben iDtittmod) ober SonncrStag,
Sen fjreitag ganä gemiß,

SEBenn baS Sßetter jdjön ift.

Unb jo Su benn mieber fommft,

itannft Su mid) nidjt gteid) finben.

Sie §intertf)ür laß id) ofjenfteßn.

ftommft Su mieber, fannjt Su reingeljn,

Kannft Sid) legen in mein Seit,

gi! ba jcfjläft ficß’S jo nett.

f?ebe moßl, Su fcßöneS fDfäbdjcn,

®on bem jetjt id) jcpciben muß,
Siebe motjl, Su meine Siebe,

Sfftein Vergnügen, meine Suft.

Su liegft mir in meinem Jpcrjett,

Su liegft mir in meinem Sinn,
Su madjft mir jo tiefe Sepmerjen,
SBeil id) Sir gemogen bin.

Su braud)ft mid) nidjt ju berjudjen,

gmig bleibe id) Sir treu,

groig mill id) Sid) ja lieben,

'-bis mid) bccft ber Seidjenftein.

'ißenn icß aber unterbeffen,

Sd)lief im Kämmerlein jd)on ein,

Sann pflanj’ft Su auj meinem ©rabe
'-blümelein : Sßcrgiß niept mein.

g§ mollt ein ^Jtäbe^en jriif) auffteßn,

Sreioiertel Stunb' oor Sag,
9ßollt in ben Übalb jpajieren gepn
gi, ei, jpajieren gepn
UßoEt 33rommelbeeren pfliiden allein.

Unb als fie in ben Söalb nein fam
'-begegnet ipr beS Sägers Knedjt.

„SBadreS 'JJiäbdjen jd)ere bid) auS bem SÖalbc

gi, ei, au§ bem Sßalbe,

Sonft braud)’ id) meines Herren btedjt.“

Unb als fie ein roenig meiter fam
Sa begegnet itjr beS Sägers Sopn:
„SßadreS Wäbcßen jeljc bid) nieber

gi, ei, ja nieber

Unb pfliide bein Körbcßen boll.“

„ginen ganjen Korb boll braud)’ id) nid)t,

gine öanbboll ift genug,

Senn in meines ibaterS ©arten,
gi, ei, ja ©arten
Steljn Srommelbeeren genug.“
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(Sr nahm fte ianft in feinen Wrm
Unb briicfte fic unter ben ©ujd),

(SS bauerte fauin breioiertel Satjv,

(Si, ei breioiertel Saf)t

Sa hat fie ’nen ßnaben auf’tt ©d)oß.

(Sin ©djäfer führt morgens mit Sorgen fdjon friifj

©eine ©djafe 3ur 9Beibe, Ijat niemals feine Wut).

ScS 'JlbcnbS jpät jd)lajcn, beS. Borgens frül) auf,

Sie ©orgen am ©Jorgen, bie tocrfen iljn auf.

Heine Wojc, feine 'Jielfe fann blühen fo fdjön

'Ms roenn jtuci ©crliebte beifammen tljun ftcljn.

Heine Siftel, feine Sotne fann ftedjen fo feljv.

Ms roenn jtoei ©erliebte ooneinattber tijuit gehn,

©ctj’ bu bir ’nen Spiegel inS Ajerj tief hinein,

Sann fannft bu ja fefjen, toic gut id) e§ mein.

©djätjdjcn, jo bu mich heiraten luillft,

©o loarte nod) ein Sahr,
©iS bafj ber ©irnbaum ßirfchen trägt,

Sa, ja, Hirjdjen trägt,

Sann nefjm ich bid) fürroaljr.

Ser Sirnbaum trägt feine Hirfdjcn meljr,

Mtj Sornen toädjft fein Hlec,

©o friegen toir uit§ beibe

Sa, ja un§ beibe,

Sa nun unb nimmermehr.

Su glaubft, id) fjntt e§ nidjt gefeljn,

Safe bu bei einem anbertt jteljft?

Sollte mid) benn baS nidjt fränfcn

Sa, ja nidjt fränfcn?

ijabe bid) jo treu geliebt.

©Jorgen frül), bann reif’ ich fort

©on l)ioo auS biejem jdjöncti Ort,
Unb als id) an bie @renje tarn,

Sieh, ba hielten mid) bie Säger tooljl an:

Ob ich auch Urlaub f)ätt?

Unb frugeti mid) looljl fjin unb tj er

Cb id) cm prcußfdjer Sejerteur tooljl mär?
Unb fie führten mid) Dorn §auptmann fein tjjauS,

O, tote toirb c§ nun tüo()l fallen aus?
Unb mit mir ift e5 aus.

Shv lieben Herren all inSgemein,

Sd) toill (Sud) allen untertljänig fein,

Wber laßt mir eine ©itte geroähren,

Mer laßt mir eine ©itte geroähren,

Saß id) nicht ju fterben brauch!

Seine ©itte fönnen toir bir nidjt gewähren,
Sarunt mache bid) bereit ju fterben,

Ober Ijaft bu nod) ein 2iebd;en aül)ier,

Ober Ijaft bu nod) ein l’iebdjeti allljicr,

So nimm Ülbfdjieb oon ihr.

Unb als id) ju ber Mcrliebften roohl fant,

ging fie jo bitterlich ju toeinen an.

©djönfter (Sngel roeine nidjt jo feljr,

©onft betrübet fid) mein ^»erje nod) Dielmehr,

Meine nidjt jo jet)r.
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llnb wenn id) nun gejtorben bin

Unb ein ßinb bc§ 2obe§ mufe id) jein,

25ann fricg id) ein ©rab oon 'JJiarmelftein

Unb ein roeif$e§ ßreuj öon (Elfenbein

Unb barunter jdjlaf ict) ein.

3d) bin erjt adjtjefjn galjr

Unb älter nod) fein 3al)r.

gft bas nic^t bebauern§ioert, bebauernSroert,

Xafj id) jdjon mufe unter bie Grb?

tJtbjc if)r 3uttjern aü

33ebauert meinen galt,

Schauert meiner nid)t jo fel)r, nid)t jo jcfjr,

SEöeil id) fomme ju eud) nid)t mef)r.

§ier liegt mein Stanteljad,

DJlein s
Ufeijd)en unb Xabad,

SBer nun null mein Sruber jein, Sruber jein

Xer ftopfe mir ein ^feifet)en ein.

3d) t)abe beit grüljling gcjcljcn,

Unb Ijabe bie Slunten begrübt,

Unb ber Dladjtigatl Sieber belaujcf)et,

Unb ein jjimmlijdjeS DJtäbdjen geliebt.

Xa l)ört man bie ©loden,

©ie läuten 3U ber 3iut),

©ie läuten 3U ber jiifeeften 9tul).

Xer freunblidje ßenj ift öerjdjtounbcn,

Unb bie Slumen jinb alle oerbliit)t,

3n bab ©rab ift mein Siebten gejunfen,

Unb berftummt ift ber Diadjtigatl ßieb.

Xa l)ört man bie ©loden u. j. io.

tpier liegt jie mit Dtajen bebedet,

Unb Slumen blüfjn auf ifjretn ©rab,
Dlcf) lönnt’ id) fie einmal ermeden,

©ie, bie fjtmmli jrf)e greuben mir gab.

Xa l)ört man bie ©loden u. j. 10.

Dld) SSater, im Jpimmel bort oben,

Xu t)ajt mir mein ßiebdjen geraubt,

G§ giebt 3toar ber DJtäbdjen jcfjr oiele,

Dlber jür mid) ift teine babei.

25a I)ört man bie ©loden u. j. ro.

© d) ä f e r unb ©beimann.

G» trieb ein ©d)äjer jeine ßämmelein auf,

Gr trieb jie tool)l oor bcm Gbclmann jein §au3.
ßitjibci unb ßiljibom.

Xer ©beimann ber flaute jum gcnfter Ijerau§

Unb bot bem ©d)äjer einen guten ÜJtorgen IjerauS.

Sitjibei u. j. ro.

©d^äfer : 2öa§ bieteft bu mir einen guten borgen IjerauS

3d) bin ja nur ein armer ©djäferjofjrt

!

Si^ibei u. j. tu.

Gbelmnnn: Sift bu ein armer ©djäjerjoljn

Unb gcl)jt jo ganj in ©ammt unb ©eibe l)erum ?

ßitjibei u. j. lu.

©d)äjer: "Wat geit dat son smiirigen eddelmann au,

'Wenn’t man min väder Ijetälen kann,
ßitjibei u. j. io.
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Ser (Sbelmann geriet boriiber in 3ovn
Unb ließ ben Sdjäfer gleich fteefett itt’it Surtn.
Sitjibei u. f. m.

Schäfer: .foerr (Sbelmann, öerr Gbelmann, id) bitte um mein ßeben.

3d) miU (Sud) ijunbert Schafe geben.

Sitjibei u. f. tu.

(Sbelmann: Qunbert Schafe ift für einen (Sbelmann teilt ÜÖcrt,

Su Sd)äfer mußt fterben bei meinem Schroert.

Sißibei u. f. tu.

Schäfer: $?err (Sbelmann, £err (Sbelmann, id) bitte um mein lieben.

Sd) mitl (Sud) meine ganje iperbe geben,

ü'itjibci u. f. w.

(Sbelmann: äßiHft bu mir beine ganje §erbe geben,

Saun min id) bir auch meine Sodjter jum SBJeibe geben,

fiitjibei u. j. m.

Später: Dine dochter taun wiwe, de mag ik nich,

Denn et is ne haure, dat wett de eddelmann noch nich.

Sitjibei u. j. m.

(Sbelmann: Wenn mine dochter keine haure wärre,
Woll ik se saunen ruppigen schäper nich gewen.
Sißibei unb tißibom l

).

Unter ber Söcjeicfjnung „SBiSquitlen" taufen ©pottgeb icfjtc in nicberbcutfdjcr

©praepe um, bie jetjt noc£) päufig oerfertigt merbett unb bic oft ni<f)t opne

.£nunor finb. SaS naepftepenbe , trof;I fetjon über jraanjig 3>a^rc alte, bejiept

fiep auf einen SSall ber 3ucferfabrifaftionäre in ©atjbaptum.

Dat is forwär tau’n düwelhälen,
Harr’ ik doch dit eir ewusst,
Mit den halle in Soltdälen,

Et was ne ganse bärenlust.

Den gansen dag sach man dat putzen,

Stewwel smären, häre stutzen.

Alle Ordnung word edröpen,
Nich efreten un nich esöpen.
Von ein’n hüse na’n annern elopen.
Da höre man: „Haunchen, Dortchen un Christine
Kri’t mal her de krinoline.

Sind de hänner ok festeneit,

Dat se nich verloren geit?“
„Alles, frue, dat is gut,
Blot de unnerrock is kaput.“
„Na, sau genaue schitt kein hund,
Hei is doch schöne rank un bunt.“
Ach düt was ne lust vor alle,

Wi dat ging nä’n maskenballe,

Denn se hören ja mann vor mann
Der zuckerfawerike an.

De büere mit rock un stock
In’r höse noch en lock,

Nimmt sik awer keine tid.

Kickt na’r ür: na ’t is sau wit.

Yoru’n dreier grade üt

Geit et nu taun hüse rüt.

Un sine frue ök nich minder

l
) Sa§ Sieb mürbe (mirb?) bramatifd) oott ben Änedjten aufgefüljrt. (Siner fleibete

fid) al§ Schäfer ,
ber oubere al§ tSbclmann

,
bie il)r groiegejpräd) halten. 'Jtad) jebetn 'Berfe

fällt ber (Sljor ber Sufchauer mit fiitjibei unb Sitjibom ein. 3eßt jpielt man !

91 nt ree, ®raimfcf)t». ®clf3fimfce. 23
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Loppet wi saun bessenbinner.
Glue ringe an’n hännen,
Uperäpet bet an de lennen
Geit et vorwärts in’n säl.

Wi se wären anekömen,
Wort erst düchtig ein enömen.
Fawrikanten, nick efackelt,

Süpet, dat de heide wackelt,
Kert jich nicb an disse weit,

Wi kri’t ja noch rummelgeld.
Musekanten, akscbenäre,

Bessenbinner, beddelläre,
Alles dat blift sik hir glik,

Wer man hört taur fawerik.

8. Staffel.

Ilinner üsen hüse steit eu böm
Hir en bom un da en bom.
In dem bome ligt eu nest
Hir en nest un da en nest.

In dem neste ligt en ei

Hir en ei un da en ei.

An den eie sitt en plack
Hir en plack un da en plack
Itäe’t mal tau wat is dat?

(Stangenbohnen.)

Ilinner üsen hüse
Steit ne krickelkrüse
Je doller as de wind weit
Sik üse krickelkrüse dreit.

(brauner !tol;l.)

Am däk von üsen hüse
Hängt ne perlapüse
Wenn de leiwe sunne schint
Use perlapüse weint.

(eiäjapfen.)

Hinner üsen hüse
Dat steit ne krickelkrackelkrüse.
Se mijet herin
Se schitet herin,

Un wi stippet üse brot herin.

(53ienenforb.)

Hinner üsen hüse
Ploiget vadder Kruse

One plaug un öne rad.
Rae mal tau wat is dat?

(Dhuiliourf.)

Hinner üsen hüse up’n feile

Steit en lütjer witter junggeselle.

Hei säe: ik will dik leren
Du säst de ögen in’n koppe verkeren.

('Dteerrettig.)

Rüe, rüe, ripe

Gäl is de pipe,
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Swart is de sack

Wo de gäle pipe inne stack l
).

(Selbe 9iübe.)

Ilummelke Trummelke lag up’r bank
Hummelke Trummelke feil von’r bank,

Et was kein doktor in’n gansen land,

De Ilummelke Trummelke we’er mäken kann.

$a§ 6i. ©tatt fummelte Stummelfe jagt man aud)

giunjclbepunäcl 2
).

Groin steit et up, blü blift et stän, witt geit et tau bedde.
(Ser glad)§.)

De bür foirt mit tweien,

De eddelmann mit veiren

De könig, de spannt sesse an,

Nu segg wer foirt mit seben? (sewen)
(Ser ©icbnmdjer.)

De et mäket, de will et nich,

De et dreggt, behält et nich,

De et koft, de brükt et nich,

Un de et brükt, de weit et nich.

(Ser ©arg.)

Gink en mann öwer’t land

De harre ’ne grepe up ?n nacken,
An der grepe satten drei tacken,

An jeden tacken hängen drei kipen

In jeder kipe satten drei öle katten mit seben junken.

Wo vel beine dräuen dat? (3roei.)

Ik harr en lütjen hund, un de was bunt.

Rä'et wat hünneken sin näme was?
llünneken sin näme was noch nich vergetten,

Ik hebbet all dreimal eseggt un säst et doch nich wetten?
(Se§ §ünbd)en§ 9lame mar „roa§“.)

„Lanke krummumme, wo wutte hen?“
Körte vorschorne, wo frägste nä,

Kann minen weg bi däge un bi nacht finnen.

(©ejpröd) jroijdjen bcm ©ra§ unb betn burdjfliefeenben 93ad).)

Use holten grotevä’er

Kommt sau hoch von kimmel her,

Hat en holten plock in ärse.

Rae mal tau wat is dat?
(Sie 53runnenmippe mit bem ba§ ©egengeroidjt fjaltcnben

^oljflo^ am unteren Gnbc.)

1

) 3m 'Margau tjcißt basjclbe Dlätjel nach Stodjljolj:

Ri-ra-ripfel,

Gel isch der zipfel,

Schwarz isch das loch,

Wo me der ripfel het ufse broch.
2

) Sicje§ Stätjel Dom ©i geljt burd) alle gcrmanijdjen ©lamme. 3n SBeftfalen luirb

bcr 'llubbruct hüppelpüppelken gebraucht; in ClDenburg humpelken-pumpelken
(©traderjan II, ©. 97); tn ©djtoaben (©. Fleier, Scbtoäbijdjc itinbcrreimc 9lr. 310)
wirgelewargele; im 'llargau (nach IRoc^fjolj) annebadadeli, in ^omnicrn eilte potente
unb in Gnglanb lautet ber ©prud) (Halliwells Nursery Rhymes Nr. 135):

Humpty Dumpty säte on a wall
Humpty Dumpty hacl a great fall.

Three score men and three score more
Cannot place Humpty Dumpty as he was before.

23 *
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Rüe, rüe, relle,

Veir rüe feile,

Snurtjebü’l un klappsack,
Räe mal tau wat is dat?

(Knecht mit oier Sterben *).

Up’n däke helle,

Vorn hüse belle,

In’r 8tüwe bi ff, baff,

In’r köke kriz, kraz.

(SJlonb, £unb, Sanf, Seien.)

Ik wone up’n bärge, ik hebbe faute un gäe nich,

Ik hebbe iitjen un fleie nich.

(Die SBinbmüfjle.)

An dä’e geit et de däle up un dal, et abends mot et in’r ecke stän.

. (Der Drejcpflegel.)

Ik will, wat mine früe will,

Un mine früe will, wat ik will,

Ik will awer nich, dat mine früe dat will, wat ik will.

(Sämlidj bic iperrfdjaft füfjvcn.)

Et giwt drei Sorten frünslüe

:

De swineart, ’ne gauseart un ’ne häunerart.
Weckt is de beste?

(Die ©ünje ji$nattcrn, bie ,£üf)ncr fratjen_au§einanber, aber bie

©dpoeine müfjlen äujainmen — aljo bie ©cfjroeineart.)

In sommer kik ik dik nich an,

In winter biste min beste man.
(Der ©ien.)

Wer hat et meiste recht in'r kerke?
(Die fliege, bie jetjt |id) bent ^Jaftor au| bie Ülaje.)

Wer hat en dicksten in’r kerke?
(Die ©lode fjai ben biditen ftlöppel.)

Wat geit vorn holte spazeren,
Rotmaderen, (?)

Wer dat rä’et sali bi mik släpen.

(Der ©tord).)

Wat schriet in holte un is im dorpe?
(Da5 ftiitb in ber SBiege; holt, fjicr gleid) 2ifalb unb ^ol}*).

Wat hänget an’r wand un hat’n kop dor en ärs etrecket?
(Da§ Üop ©am. 2op ba§ Dom <pa)pel abgenommene unb juiammen--
gemunbene ©am.)

Wat geit um’t holt und breiet teller üt?
(Die Slagb, bie Deller au) ben Difd) jeijt.)

*) gnnj to in Clbenburg, ßauenburg, am Slain unb in ©dpoaben. 3cit)c^rift

jür bcutjdje Stptfjologie II, ®. 3.
s
) 3m ülargau nad) 'Jfocfjljolj:

Es schreit öppis im holz,

Un isch doch deheim.
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Wer hat’n oge un kann nich sein?
(Sie 91äl) nobel.)

Worum hebbet de frünslüe keinen bart ekre’n?
(SBeil fie nid)t jo lange ftiU galten tonnen, um barbiert ju merben.)

Wecke knecht is nich jung ewest?
(Ser ©tiefettnedjt.)

Wecken schau hat noch keiner intwei gän?
(Ser £»anbjd)ul).)

Fif locker in ein lock. Wat is dat?
(Ser §anbjd)ulj.)

Ik weit en veireckig ding, da kan eine äpe de annere in sein.

(Ser ©piegel.)

Wer hat keinen stock un kann doch slän,

Wer hat keine fäute un kann doch gän?
(Sie Ulir.)

Wo sitt’t de hanschen am wärmsten?
(iöeim Ofen.)

Wer hat vel ogen un kann nich kiken?
(Sic Kartoffel.)

Wer geit up’n koppe nä’r kerke?
(Sie <Sd;uf)3 tDCc!e.)

Wat geit immer tau un kann doch nich in’t dorp komen ?

(Sie 2ßinbmüt)le.)

Warum mäkt de hän bi’n kreient de ogen tau?
(2Scil er jeinen ©ejaitg au^wenbig roeiß.)

Wat geit in’n holte un li’t in’n dorpe?
(Ser Seig im Sroge.)

Wat geit slap ’rin un kummt stif herüt?
(2)tild) unb löutter im 33uttevfaji.)

Wat kri’t de jäger wenn hei schütt?
(6in Iecred 2od).)

In wecken monat itt de minsche am wenigsten?
(3m Qfebruar, ber Ijat nur 28 Sage.)

Hinnen rü un vorn rü,

Un twei eilen in ärs noch rü.

(5uber §eu.)

Weck’t is't stärkste dir?
(Sie Sonette, jie trägt ein gan3e§ §au5.)

Wo li’t de häse am wärmsten?
(3n ber Sratpfannt.)
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Wer snurrt un beddelt doch nich?
($ie ßatje.)

Wer fritt un suppt un pisset doch nich?
(Ia§ £>ul)n.)

Wer hat spören un kann nich ri’en?

(ler (poljn.)

Wat seggt de hän taun worm, wenn ’ne in snäwel hat?
(9iid)tS.)

Wer hat de swärste kopparbeit.
(ler Od)je.)

Wat hat de Schimmel vor häre?
(tßferbefjoare.)

Wonner seiet de hure flas?

(9ticmal§; er jöet 8ein.)

Ropt de kukuk vor Johannig oder derna?
(Gr ruft (urfud.)

Wonner fanget de jungen änten an tau swimmen?
(Söenn fxe in§ SBajfer fommeu.)

Wenn negen sparlinge up’n böme 6itten un du schüsst drei

runner, wovel bliwet sitten? (deiner.)

Wat is swärer, en pund isen oder en pund feddern?
(6ic finb beibe gleid) jdjwcr.)

Worum trätet de witten schäpe mer as de swartenl
(äbeil e§ meljr toeifee als jdjroarje giebt.)

Wat geit vortwer in de kerke?
(ler Täufling.)

Wat hört tau einen fertigen stewwel?
(ler anbere.)

Wat krüpet in’t lock un let de pöte butten?
(ler ©djliljjel.)

Et is min eigen, awer annere lüe brüket et mer as ik.

(Iler Warnen.)

Wo vel kattenswänse ehört datau en man an de ere tau binnen?
(Giner, er mufj ober lang genug jein.)

Ik kann höcher springen as de kerktörn, -glöwest du dat?
(ler fiircfyturni fann gar nid)t jpringcn.)

Ik hebbe mer geld in minen bü’l as de kaiser.

(Icr Roijer l)at nichts in meinem ®eutel.)

Jeder wellt weren un keiner wellt sin.

(*«•)
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Wenn se körnet, dann körnet se nich,

Un körnet se nich, dann körnet se.

(Wenn bie gelbtauben fommen, gehen gejäete (?rbjen nid)t

auf; bleiben fte tocg, bann fommen bie Srbjen.)

Wecke haut hat de meisten locker?
(Ser gingerbut.)

Woner möt de roiwe sai’t weren?
(®ar nid)t. Wan jäet feine üiiiben, jonbern beren Samen.)

Wo mäkt man dat, wenn’n keine floie hebben will?

(Wan faßt beim gangen baneben.)

Weck’t is’t trüeste dir?
(Sie 2au§.)

Wer springt bi tein gräd külle in himme rum?
(Ser glof).)

Wat brennet länger, en wasslicht oder en talglicht?

(ÄeineS, beibe brennen fürjer.)

Wat geit in’t holt pipen,

Un kummt ’rüt schiten?
(Sie Söge.)

Hinnen frit et,

Vorne schit et.

(Sie fjjädjclidjneibe.)

Worum is’t froijär de slimmste järstid?

Weil de zalat schütt un de böme ütslä’t.

(Sine große Dlttjahl umlaufenöer imb namentlich in beit ©pinnftuben auf»

gegebener Diätfel tuicberjugeben, muß id) mir t)ier berfagen. 3>l)r tpauptreij

liegt in ber berbett 3>ü(-'ibeutigteit, bie DUiflöfung ift ftet# eine harmlofe unb

unter bem 2)edmantel biefer ^armlofigteit roirb bie Qok öffentlich borgetragen.

©old)e Diätfel finb nicht nur bei un#, fonbern burd) ganj SDeutfd^Ianb Der»

breitet x
).

9. ©pridjntiirtcr unb fRcbenöarte«.

^n bett ©prid)toörtcrn offenbart fich bie fefjarfe Dtuffaffung unb ba# tieffte

Renten unfere» 3>olfe§, ^icr fommen ber SSerftanb unb bie praftifche 2eben§*

erfahrung beleihen fdjlagenb unb fitapp ^ur Äußerung. Sabei nennt ber

gemeine fDiann bie Singe beim rechten Diatnen, er gebraucht feine Untfchreibungeu

unb 33erfd)leierungen, benn 3iin betlid)feit liegt ihm fdjon beSJjalb fern, weil er

bei feine»gleid)en feinen Dlnftoß mit feinen Dlusbritden erregt. SBietoof)! Diele

x
) D3ergl, 5 . ö. bie Dielfad) mit bett uttfrigett fid) beefettbett au# fß°tntnern, bie

äSrunf, „Dlttt Urquell" IV, 197, mitteilt.
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Sprid)mörter ein jcljr hohe» Ster jeigctt itnb mit gleichem Sinne, in gleich

fdpagenbcr $ürje fd;on im flafftfchen Altertum Dorhanben maren, laufen fic

tro^bem nod) jugenbfrifd) Don 2Runb ju fJJtunbe. Ser einigermaßen bie Samm=
hingen Don Spridprwrtern überfielet , bie ju einem eigenen Citteraturjroeige

eingemachten finb, erfennt fdjneU bie Übereinftimmung feljr Dieter unferer Sprich*

Wörter mit benen anberer europäifd;er 3$ölfcr; beim SpridpDörter unb 9teben&=

arten finb Sanbergut, ba§ iiberfept leidjt beim Machbar Eingang finbet unb

allgemeine ©eltung erlangt. 3Jamentlid; mit ben h 0|hbeutjd)en Sprichwörtern

hat im nieberbeutfd)en Sprachgebiet ein reger Slaufd) herüber unb hinüber ftatt=

gefunben; both ift, bei gereimten Sprichmörtern menigften», ba oft leicht ju

erfennen, auf melcher Seite ber ursprüngliche Sefiß ift.

3<h Derjichte hier auf bie Siebergabe ber jal)Ireid)en Don mir gefammelten

Sprichmörter; Dotlftänbig finb fie ohnehin nicht unb mohl weiften» anbermeitig

fchon gebrudt. Sie berühren fid) eng ober finb übereinftimmenb mit bem, ma»

in anberen Sammlungen fchon üorliegt 1
).

*) Schambad), ®ie plattbeutfd)en Spridjwörter ber ^ürftentümer ©öttingen unb

©rnbenhagen. ©öttingen 1851. 3roeitc Sammlung 1863, unb Üt. ©darbt, Siieber-

beutfehe Sprichwörter, Söraunfchmetg 1893.



Die Spreu ber ÖJeniiett

So tucit »oir zurüdzufdjaucit Oermögen, ift bie '-Öcoölterung bcs heutigen

tperzogtunis 23rauitfd)meig eine beutfdje, oortuiegenb bent Sacfjfenftamme 5uge=

porige geroefen unb nur einige Crtfd)aften am ©übfufje be§ §arje§ fittb Ijcute

bem tljüringifchen Stamme jujured)ncn. ^In ber öuperften Storboftede tourbe

im Mittelalter unfer ©ebiet üon ber Mftgrenje ber Slaüen geftreift, bic t)ier

am Drömling unb etma§ bariiber hinauf mohnten. (Ss maren biefeS ’21 uä=

laufet ber Söeitbett in ber Mtnart, bereit flaöifd)e ©etoohtter im 8. unb 9.

!3at)rt)unbert bezeugt finb. ©efoitber§ oom Strömling, ber 938 jd)on mit bem

beutfdjen tarnen 2t)rimining oorfommt, roiffen mir burd) beit ©oroet)fd)eti

Mnaliften, baff bovt im 10. Sahrljunbert ein Slaoe bie einbringenbett Ungarn

itt bie Sümpfe oedodte, too fie Oon tjerbeicitenben Sadjfen niebergemad)t

tourben. Die brauttfd)mcigifd)e, I)ier int 2Seften be3 DröntlingS gelegene Sanb=

fdjaft gehörte junt Storbthiiringgau, ber, mie ber Staate fdjon anzeigt, beutfet)

mar unb in meld)em nur oerein^eit bie Slaoett mohnten, bereu ©ermani*

fierung ober ©erbriittgung and) fefjr frühzeitig erfolgt fein mujj. feilte gehören

bie menigen ehemals toenbifdjen Dörfer juttt Slmte ©or§felbe; fie blieben als

fotd)c faft unbeachtet, bis id) bic Mfmerffamteit barauf lentte x
).

©orsfclbe mürbe int Sal)rc 13G4 oont Iperjog 2ßill)etin oon Süneburg

an ben 9tat ber Stabt ©raunfd)toeig Oerpfönbet, meiner ben ©efil) burd) feilte

©eantten oermalten lieft. Md) bas zugehörige Sanb ging in bett ©efit) ber

Stabt über, itameutlid) ber üßerber, b. !)• ber oon ber Mer unb Meinen

Mer int Sübeit, SEBeften unb korben umfloffene unb int Often oom fumpfigett

Drömling begrenzte, fomit infelartig geftaltcte Sanbftrid). Dort tagen im Saf)re

1366 fiebett oon 2Benbett bemohnte Dörfer, toeId)e bem ©raunfdjmeiger ilfat

Ziiispflid)tig marett. Seiber finb bie einzelnen Stauten ber Dörfer in ber Urlunbe

nid)t genannt 2
). ipier im SBerber haben mir alfo nacf) beit Spuren ber Milben

Zit fud)en unb meint mir aufmerffam forfdjett, fo finben mir fie aud), felbft

bariiber hinaus.

Sn ©orsfelbe, too bie Seute au§ bent Storben unb Silben bes SlinteS

x
) Die Söettbciibörfcv im Sßerbcr bei ©orctfelbe. ©lobm?, ©attb 66, Str. 7 (1894).

2
)
©ebenfbud) im2lrd)iri ber Stabt, I. S°t- 18 1 sum Sabv 1366. Ok gheuet

de wende vt deine werdere XXIX vett schap. der dorp sint VII. der ghift

jowelk I vetten bok to paschen.
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jufammenfirömen, Dertnag man vcdjt gut bie SJenfdjen, bic füblid^ ober nörblid)

oon ber Silier wohnen, $u unterbleiben; man l)ört bialeftifdje Unterfd)iebe, man

weiß bie ©inbrüde ju faffen, welche ber ärmere, ber £)eibe jugemanbte, fonfer-

oatiocrc unb in ber Sanbwirtjchaft weniger Dorgefdjrittcne Slorben gegenüber

bem reiferen
,

jd;on 3uderritbenbau treibenben, lanbroirifd^aftlicE) £)ö^er ent=

roidelten Silben jeigt. Sfag bie eitler in biefer ©egenb oielleid)t and) eine

ethnograpljijd)e ©renje bilben, eine antfjropologifrfje jeigt fie nidjt , benn nach

ber Slufnaljme über bie garbe ber ,$aare, §aut unb Slugen ber Sd)ulfinber

Deutfd)lanb§ liegt bas Sind Sor§felbe gleich allen nörblid), füblicf), öftlid) unb

roeftlid) gelegenen Seiden in ber 3one ber Slonben unb ^Blauäugigen.

E§ ijt nid)t leid)t ju unterjdjeiben, ob mir in ben „menbifchen" ‘Dörfern bei

Sorsfelbe peutc bloß germanifierte SlaDen ober Sachfen ober 9Jtifd)linge au§

beiben oor un§ Ijaben. 2Baf)rfd)einlich erfdjeint, baß bie heutigen Semohner

oornebmlid) Sadjfcn finb, meld)e bie ehemaligen menbifchen Einwohner Der*

brängten unb nur tcilmcife fid) mit biefeit Dermifdjten. Sür ba§ Sorljerrfdjcn

be§ fäd)fifd)en (5lemente§ fpridjt juuädjft bie Sauart ber Ipäufcr, welche burd)=

toeg bie fäd)fifd)e ift. Slod) ift troß ber Sränbe unb ber jal)lreid)en Dieubautcn

eine ftattlid)e Slnjal)! ber alten Käufer mit tief herabreidjenben Strof)bäd)ern

unb bem Sdjmude ber Ißferbeföpfe am ©iebel erhalten, bie, umgeben Don alten

Säumen, einen malcrifd)en Slnblid gewähren. Sille SluSbrüde in tpau§ unb

.'pof finb nur bcutfd)e unb bie SJhmbart f)flt nid;tö, wa» auf Slbfömmlinge ber

SBenbeit hinwiefe.

2öaä bic Familiennamen ber Säuern im SSerbcr betrifft, fo finb fie ju

minbeften§ 98 Dom §unbert beutfdje. Feh fanußte ju berett Feftfteüung bie

fiontroflliften ber Solbjählung Dom Fahre 1870 (im herjogl. ftatift. Sureau),

unb jwar biefe, weil fie turj nach *>cr Einführung ber Freijügigfeit aufgc*

feprieben würben, fomit !aum Don biefer beeinflußt finb. Siele Dörfer jeigen

gar feine flaoifdjen Familiennamen, wobei aber ju bemerfen ift, baß bie fla=

üifd)en tarnen im bcutfd)en Sfunbe oft fo umgeänbert worben finb, baß bie

©runbform nicht mehr ju erfennen ift. Ein fixerer Schluß auf bie flaDifcße

ober beutfd)c Slbfunft läßt fid) au§ ben Familiennamen aud) barum nicht immer

jiehen, weil fd)oit früh *>* e flaöifd)en Slamen germanifiert ober ber beutfd)cn

3ungc gemäß jugeftußt würben J
).

Febenfall» erfolgte bie ©ermanifierung ber SBenben im SÖerbcr fd)on feßr

friihjeitig, Fahrhnnbcrte oor jener im hflnnoDerfdjen Söeitblanbe. E» giebt ein

fid)ere» 3 c ' (hcn bafiir, ob bie ©ermanifierung ber SBenben in Siorboftbeutfchlanb

fepon Dor langer 3f't ober erft fürjlich erfolgte, unb biefe§ ift bie Slnmcnbung

ber Slfpiration in ber Solfafpradje. Der ljmuwDerfdjc SBcnbe, beffen alte

Sprache Dor 100 F<*hren cinging, fpridjt heute noch bie mit h beginnenbett

2Börter ohne Slfpiration au§, feßt ba§ h bagegen bei jebent SBorte, welche^

J
) Staüifdje Fontiliennamen finb j. S. ®remeife, Fahncd, Sfeß in Srnfan;

Gamin in Sracfftebt n. f. ro.
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mit einem totale anfängt. ,,©rr Ipamtmann IjiS ier" = |>err Amtmann ift

hier. llitb ebenfo bei ben germanifierten SBeitben ber Saufi^ unb in ber 931arf

löranbcnburg J
). 3m 3BorSfelber Söerbcr ift tjieroon feine Spur ju merfen,

jebenfallS ein 3e^en *
bie ©ermanifierung bort fel)r früh erfolgte ober

and) bie urfpriinglid) raenbijdje Sebölferung burd) beutfdje erfetjt mürbe. ©S

finb in ber nieberbeutfd)cn 9Jlunbart übrigens einzelne j(abifd)e ÜÖörter oor=

Rauben, meldje fid) jebod) and) mcit über bie ©rennen beS 28erberS hinaus im

S9raunfd)roeigifd)en, £)annöoerj$en unb ber ÜUtinarf allgemein finbett. So
artsche für Hänfling (im £mlfteinifd)en 3irit}, tfdjedjifd) jirice); grabschen,

Saftig jugreifen (polnifd) grabic, megraffen); glüpen, anglojjen, glüpögen,

©lotjaugen, glüpscher kerl, fjeimtiififdjer 9Jienfdj (tfd)cd)ifd) hloupy, bumm,

tölpelhaft); pracher, Settlcr (tfd)ed)ifd) prositi, bitten; fleiuruffifd) prochati).

Sie antfjropotogifcfjen SSerpältniffe, ber 23au ber Raufer, bie f$?amilien=

namen unb bie Spradje beuten alfo auf Seutfdje, auf Sad)feit, unb mürben

mir jene allein ju SRate jie{)en, fo mürben mir bie mitgeteilte gejd)id)tlid)e

ft'uttbc oon ben menbifdjen Sörfern faum öerftefjen. 6» giebt aber noch nnbere

$ennjeicf)en, meldje bie ehemalige 9lnmefenl)eit ber Slaüen in unferem ©e*

biete mit Sicherheit fcftftetlen.

Unter ben Ortsnamen finb roenigftenS einige, bie auf flaoifdje Dlbfunft

beuten, roenn aud) im Söerber bttrdjauS nicht fo jahlreidj, mic in ben

benad)barten ehemals menbifdjen ©ebieten ber Slltmarf unb beS Süneburgifchen,

mo ftellenmeife flaoifd)e Ortsnamen bie beutfehen übermiegen. 9Jtit öoller

Sicherheit ift nur Parfait als menbifd)er Ortsname anjufpredjen (1536 Ißarfau,

auf einem Saufbeden auS bem 17. ^afjrfjunbert in ber bortigen Jlirdje 23ar=

fagen, auf einer ÜRanuftriptfarte beSSrötnling auS bemSaljre 1717 im SBolfen=

büttler 9lrd)io ^arjom), ba ber Dfatne mit Ißarfdjau im S^reiS ©r.=2ßartenberg,

Sd)lefien, ftimmt unb nad) 51. Sriidner 2
) oon flaöifd) prach, Staub, abju*

leiten ift, roaS oicllcicht auf bie fanbige 23efd;affenf>eit ber bortigen ©egetib

jurüdfüljrt. 23elftoöe fdjeint nidjt beutfd); eS fommt 1536 als tßelftoie Dor;

baS v am Schluff mirb gefprochett unb ift nid)t ftumm, mie in ben auf

ow auSgehenbett oftbeutfdjcn flabifcfjen Ortsnamen.

3u ben tuenigen flaüifd)en Ortsnamen gefeilt fid) nun aber als fniftiger

UtachmeiS bie flaoi)d)e Einlage ber Sörfer. 2Benn ber 23lid nur einiger*

mapen gefdjärft ift, fo ift eS nid)t fd)ioer, bie nad) beutfrf;er unb jlabifdjer 5lrt

angelegten Sörfer ooneinanber noch heute 5U unterfdjeiben. 3ft in beiben

auch <£>uuS 8an J bctS nämliche, nach fädhfifdjer 9lrt erbaute, finb aud) bie

33emol)ncr hier mie ba bie gleichen nicberbeutfd) rebenben $Renfd)en, fo ift bod)

bie Einlage ber beiben Sorfarten eine ganj üerfd)icbene. ©in Sorf ift im

allgemeinen ein fonferoatioer Organismus; mögen bie 33eroofjncr medjfeln, bie

1
)
^enningS

,
§annoo. Sßenblanb, ©. 48. 91. Stnbree, SSenbifcbe SBanberftubien,

Stuttgart 1874, S. 86. §auShalter, Sie ©renje jnüfehen bent £od)beutfd)en unb

91icberbeutfcf)en öftlich ber (Slbe. §a(le a. S. 1886, 6. 3 unb 12.
2
) Sie Slao. Sluficbcluttgen in ber SUtmarf. ßcipstg 1879, S. 78.
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alten Derbrängt unb burd) neu einmanbernbc erfeßt merben, e§ bleibt fid) in

feinem ^ßlane meift gleid). tpof unb Sefiß gefjen auf einen neuen 3nl)aber

über, aber fie behalten iljre gönn unb Sage 511 ben 9iad)barbefißungen
;
brennt

ein ®orf ab, fo entfielen bie ©ebäube mit geringen Anbetungen auf ber gleiten

Stelle, mo bie Dernidfteten .fpäufer ftanben.

Sroßbem nun bie SÖcnben aus bem Dcorbofttoinfel unfereS £anbes Derbrängt

unb burd) Sadjfen erfeßt mürben ober burd) Sermifdjung in biefen aufgingen,

bat bie flaoifdje Einlage ber ebebem Don it)ncn im Mittelalter befeßten Dörfer

fid) erhalten unb ift mie anbermärtS *) aud) bei un§ gut Don ben Dörfern

beutfeber Einlage 511 unterfebeiben.

®ie tuenbifebe ®orfanlage. SBäbrcnb nun bie beutfefjen Dörfer einen

regelmäßigen ^ßlan ber Anlage meift nid;t ertennen laffen unb getriöb;nlid) einer

gefeßmäßigeti Anlage entbehren, fo baß fie als „tpaufenbörfer" bezeichnet

merben, finb bie flaDifdjen Dörfer burcßauS regelmäßig in £mfeifenform als

SRunblinge ober als langgejogene Straßcnbörfer angelegt. 35er IRunbling zeigt

bie Einlage ber Käufer ringS um einen freien tßlaß hcrunüicgenb , bem bie

©iebet ber Käufer jugefebrt finb, mooon bie 3lbbilbung einer Straßenfeite auS

iparfau ein 33ilb gemährt (f}ig. 76). ©S ift tirfprünglicb nur ein Gingang Dor=

hanbeu, ber aud) micber als 2lu§gang bient, hinter ben Käufern liegen junädhft

bie ©ärten, baran anfdjließenb bie ©rasgärten unb SCßiefen, alles fächerförmig

aitsftrablenb, bann bie gelber. 3)iefe SRunblinge beginnen im öftlidjen ^olftein,

mo ehemals SlaDen mohnten 2
), übcrfdjreiten bie GIbe, um im pantto=

Derfdjen Seitblanbe Dorjiiglidh entmidelt 511 fein

3

), feßett ficb fort bureb

3
)
35er erfte, welcher bie flanifcße 9?atur biefer 3>orfanlage erfamtte, war ber 2eip--

jiger ^ßrofeffor Sictor gacobi, bie er iit feinen 2lltenburgifd)en Stubien (fieipjtger

glluftricrte 3edung , 3. 3. SBcbcr, 1845) fchilberte. ©r meift bort ben regelmäßigen

ftreiS berfelben ober bie §nfeifenfornt mit einem 3 ll0angc nach unb beutet biefe An-

lage auf ftrategifeße
s
Jtiictfid)teu. 9?ur eine feßr geringe Ütnsahl 001t gamilienbäuptern,

etma fünf, hätten urfprünglid) biefe Dörfer gegriinbet. gn feiner Schrift „Slanem

unb ÜLeutfdjtum ,
in fultur -- unb agrarhiftorifdjeit Stubien jur 2lnfdjauung gebracht",

§annooer 1856, führt er bann feine 2lnfid)t mit 9iiidfid)t auf baS hannoncrfche SBenb;

lanb bei 2iid)om näher auS. ®ie Dtichtigfeit feiner ^Beobachtung hat fich beftätigt unb

anbere gorjeher 311 ähnlichen gorfdjungen üeranlaßt. 3)er nächfte, ber ihm folgte, mar

ber 2>effe @. 2anbau in ber Beilage 3um Sorrefpoubcnjbtatt ber beutfehen ©efchicßtS;

ocreiite 1862. ©S folgte bie geftfehrift 3ur Säfularfeicr ber !gl. 2anbmirtfchaft3*

©efellfcßaft 3U ©eile, ^annoöer 1864, I. 3rocüe Abteilung, S. 202 unb baS ba3U--

gehörige fchr lehrreiche Statt eines JeilcS beS SBenblaubeS nach ber 2anbcSoermcffung

non 1775 bis 1778. SBcitev finb su ermähnen: 2luguft Meißen, ber Sobcn unb bie

lanbrnirtfchaftlidjen Serßältniffe ber prenß. Monarchie, '-Berlin 1873. — ©erfelbe,

„Über Silbung non Dörfern unb bereu nationale Sebcutung" in Serßanblungcn ber

berliner 21nthropol. @cfcllfd)aft 1872, S. 134. — Derfclbc in ßirdjßoffS „Slnlcitung

3ur beutfehen 2aubcS* unb SolfSforfdjung" 1889, S. 511. — 21. ©lot), ^Beiträge 3ur

SiebelungSfunbe 9?orbalbingienS. Stuttgart 1892.
2
) SBergl. ©lot), SiebelungSfunbe 9?orbalbingienS, S. 31.

3
)
Hennings, 2)aS hnnnonerfche Sßenblanb, 2iid)om 1862, S. 24 unb bie eben

ermähnte ©ellcfcße geftfeßrift.
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bie 9lltmarf, ben f)icr in 9febc fieljenben norbö[tlid;cn 3'Pfd 23raunfd;tncig^,

burd) bie ^rooinj ©ad)fen bi» an bie Saale, wo 5 . 93. im (Jamburgifd)en eine

3at;l gut erhaltener fRunblinge mit flabifd)en Ortsnamen liegt 1

), ltnb jeigen

fiel) häufig im 9Utenburgifd)en

2

). Sie finb in Thüringen fogar roeit nach

Söeften hin bis in baS ©otljafchc Dorgefdjoben, roo (Sberftabt bei $riebrid)Smortf)

ein fRunblingSbau ift
:i

). fRod) meiter nad) ©üben bel)nen fid) fRunblinge bis

in ben baperifdjett granfenmalb auS, mo 3 eblih bei ©tabtfteinacf), fReitfcf) bei

Stronad) unb namentlich f$örtf<henborf an ber £a§Ia<h biefen StppuS jeigen 4
).

9lu<h bei ben fRunblingen im 33raunf<hmeigif<hen ift burd) Sränbe unb

Umbauten DieleS, jumal im Caufe unfereS 3al)rf)unbertS geänbert morben, neue

Strafen mürben burdjgelegt, bod) taffen fid) bie meiften noch gut erfennen

unb bei 3uäteljung ber alten fßläne ber hcrjoglic^en fßlanfammer au» ber Glitte

beS 18. 3ahrl)unbert§ erfdjeint baS alte 93ilb mit boHfommener Streue micber.

fjolgenbe braunfchmeigifd)e Dörfer finb fRunblinge.

91mt 93orSfelbe. 93ergfelb, heute fdjmer als fRunbling fenntlid), bod) fid)er

fo itad) ber Starte 001t gleifdjer 1758. 33ratfftebt, tro£ beS 93ranbeS oon

1846 nod) gut fenntlidjcr fRunbling. 93red)torf. 6 ifd)ott, Heiner, noch doU=

ftänbig erhaltener fRunbling, ber einzige, ber nod) feinen SDurchbrud) jeigt: mo

man hineingeht, muß man mieber heraus. ©rof5 =©iSbetf. Hoitlingen, aud)

Hetlingen, Hetlingen, heute taum nod) als fRunbling fenntlid). fRorbjieimfe.

fßarfau in feinem öftlid)en Steil nod) beutlidjer fRunbling. fRüljen nod) beut=

lieber fRunbling, roenn auch burchbrod)cn unb mit Dielen 91n= unb Umbauten.

2ibbifd)e, heute nicht mehr als fRunbling fenntlid), hoch mar eS fid)er einer

nach ber Starte Don 1758. 93elpfe, noch als fRunbling fenntlid). 93 e Ift 0 De,

heute fchmer als fRunbling fenntlid). Söarmenau. SQ3 cnbfd)ott nod) gut fennt=

lid)er fRunbling.

9lmt Helmftebt. 93armfe. neu*c Neubau unb ber fRunbling ift Derfd)munben;

aber ber Sf3lan Don 1756 jeigt bie gorm beSfelbert nod) fel)r auSgefprod)en.

9lmt StönigSluttcr. ©ro{j=©teinum, fieper fRunbling nad) bem glatte

Don 1764; ringS um bie auf einem Hügel fid; crl)ebenbe Stirche liegen im Streife

bie 9lderl)öfe. fRothenfamp, nad) bem alten fßlane fRunbling, heute nicht

mehr als jold)cr fenntlid). ©d)eppau, ebenfo.

3ufammen 18, mobei baS eine ober anberc fRunblingSborf überfehen fein

mag. 9l0en gemeinfam ift, bafj bie großen 9lderl)öfe ben StreiS bilben, alfo bie

nrfprii nglid;en 9lnbaner unb fbefiüer. 3hncn fd)liepen fid), ben StreiS ermciternb

ober eine 9lrt fpäter errichteter 3ugangSgaffe 51 t ihm bilbenb, bie Meinen Stöter,

förinffi^et unb 91nbauer an. 9luf bem Sfßla^e in ber D.Ritte ftepen bie Stirche,

mo eine Dorhanben, gemöhnlid) bie Sd)ule, and) bie Hidenhäufer, bie auf bem

J
) 3acob, Stic Ortsnamen beS HerjogtumS fDtciningen, ©. 131.

2
)
OSfar ÜBeifc, Stic flaoifchcn Slnfiebelnngen im SUtenburgifcben. (Sifcnbcrger

Sprogramm 1883, <3. 5.

3
) fRegel, Thüringen. $ena 1895. II, S. 521.

4
)

53nuaria, III, 1. 2lbt., S. 184.
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freien ©emeinbeeigentum erbaut tmirben. (Sergl. bie glätte Don 2öenbfcf)ott

unb Sredjtorf, gig. 77 unb 78.)

£ie jmeite flaoifdje Grt ber 2)orfanlagc ift mit beut Gunbling na()c Der»

rnaubt, eigentlid) nur eine in bie Säuge gezogene 3 u
1

rt nx ni c

n

^ r ii cf n rt

g

beS Greife», fo baff ein regelmäßiges, an einem Gnbe gefdjloffencS Ginftrafjen»

borf entftctjt. Xie planmäßig Ijingebautcn ©eljöfte liegen nebeneinanber ju

beiben ©eiten ber fel)r breiten ©traße (tueld)e bie ©teile beS runben 'fßlatjeS

Dertritt) unb fentrecht ju biefer; hinter il)nen bie ©ärten, bann bie ©raSgärten

unb 2Biefcn, alle red;t=

minfelig auf bie ©traße

ftoßenb, mie biefeS ber

^lan Don Geislingen

beutlid) erfennen läßt

(gig. 79). ®iefe gorm

roed)felt bei uns ab mit

bem Gunbling, beibe Sau»

arten frnb einanber bid)t

benachbart. Ginc grunb»

fätjlidje ©Reibung liegt

fauni Dor; bie Sder»

Derteilitng ift I)ier mie

ba bie nämlidje unb bie

Sobenbefdjaffenljeit mag

ben GuSjdjlag gegeben

haben, ob baS eine $orf

runb ober baS anbere

einftraßig anjulegen fei.

GIS einftrafjige, am

Gnbe gefdjloffene, nur

mit einem Gingange ur=

fprünglid) öerfefjene

Dörfer flüDifdjer Sauart

in Staunfd)roeig fann

id) folgenbe feftftellen

:

$äftorf, SHein»©iS=

3ig. 77. Sßenbjdjott 1759. 1 bis 7 'Kcfertjöfc. — 9, IG

bis 19 SBoflföter. — 8, 10, 11, 13, 15 Stiicfenföter. — 12,

14 '-örinffitjer. — 20 Schule. — 21, 22 .§irtenf)äuier. —
A B Gnbauer.

bed, SHein»2;n)üIpftebt, SGeintotf), Geislingen, GidenSborf, 2B a f) r =

ftebt, jufammen ficben.

3u ermähnen bleibt nod) folgetibeS. Ser im SCÖeften an nuferen Söerber

fiep anfd)ließenbe 2eil beS l)annöDerfd)en GmteS gaüerSleben, baS Solbederlanb,

meines id) aus eigener Snfdjauung uid)t tenne, foll gleichfalls Don Sßenben

be!ool)nt geiuefen fein 1
), toaS nod; baburei) beftätigt roirb, baf) im Sol»

J
) geftfdjv. b. SanbroirtfcbaftSgef. ju Gelle 1864, I, ätoeite Gbteil., ©. 160, 390.
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beder Sanbe ber 3e^nte nicf)t gegeben mürbe, worauf mir gleid) juriid=

tommen.

253enbifcf>e Flurnamen. Oie Anlage ber Dörfer im 2Berbcr unb 9?adj*

bnrfrf;aft ift alfo ftaöifd) ;
bie Ortsnamen bagegen finb eS nur in geringem

Slofje; bie Sauart ber Raufer rein nicbcrfädjfifcl) , aber bie Sturnamen, ju

benen mir jept gelangen, finb etma jur £)älfte flaoifrf)
,

jur £)älfte beutfef).

3ur Sejiftetlung berietben pabe id) and) t)ier bie alten Oorfbefdjrcibungen unb

Marten in ber perjoglidjcn ^ßlantammer benutzt, meldje gclegentlid) ber £anbeS»

»ermeffung unter fpcrjog

Marl 1. in ber Slitte

beS »origen SaljrfjunbertS

aufgenommen morben

finb; ferner alte Marten

im tjerjoglidjen 9lrd)io

511 SBolfenbüttel. Oie

gewonnenen Slurnamen

habe id) an Ort unb

©teile mit ber 9luS=

fpradje ber Säuern »er=

glichen, mobei fid) mieber=

polt 23erfd)iebent)eiten

unb ?lbmcid)ungen »on

ber M'anileifdjreibung er=

gaben; einzelne glur*

uamen, bie auf ben

Marten ftanben, waren

jetit »erfdjwunbcn, wor=

auf bic Separation beS

alten gemeinfamen Se=
3i«. 78. 33 redjtorf 1759. 1 bi$ 8 3lcfcrlcute. — 7 bi§ 10 Bl _ J

rc . n , tft

ipalbjpcinner. — 11, 15, 16, I) ©tiidenföter. — A, B, C lI^ ü ^nc

3tnbauer. — 17 ©djule. — 18 ©djäfer. — 19 Hut)- unb geblieben fein mag. Oie
©djroeinebirt.

menbifdjen Slurnamen

nun, peilte bein Säuern inpaltlofe Söörter, arg »crftiimmelt im beutfdjen

Stunbc unb ber beutfdjen 3un 9 c anbequemt, laffen fidj in ben meiften S»Nen

nodj beuten unb finb ein fidjereS 3e^en ^cr ehemaligen Slnmefenpeit fla»ifcpcr

Seoölterung in ber Sorsfelber ©egenb. ©ie finb meift, wie fo »ielfad) bei

jlaöifdjen Ortsnamen, ber Sefdjaffenfjeit bcS ©runbe» unb SobcnS entnommen

unb mieberfjolen fid) Ijänfig; ifjre Oeutung, fo weit mir möglich, ift unten »er=

fudjt, wobei mir bic ©djrift SrüdnerS 1
) »on befonberem 9tu£en gemefen ift.

Slit £>ülfe biefer Sturnamen, bem einigen Überreft ber ©praepe ber

©laben, welcpc ben Sorsfetber S3erber im ÜRittelalter bemofjntcn, läßt fid) and)

*) Sviiduer, Oie flamfdjcn Slnftebeluttgen in ber 311tmarf, fieipjig 1879.
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beftimmen, ju Welchem ©tomme ber großen ©tnüenfamilie mir bie alten Se=

tuohner biejer ©egenb rechnen tonnen, Äennjeichnenb ift ber häufige 3lu§gang

bicfer Flurnamen auf =citj,

=eitfd;, rno fonft bei fla=

bifdjen Ortsnamen =iß

ftcljt. Gs ift biefe 3)i=

p()tbongierung urfpriing*

lief) langer Sofale in Über*

einftiinnumg mit ben fla=

oifetjen Flurnamen ber

benachbarten norblidjen

2Iltmarf unb jenen im

hannooerfchen SJBenblanbe

bei Südhom, fo baß mir

auf eine 3 llfammen=

gehörigfeit ber biefe Sattb*

ftriche bemohnenben 2öen=

ben fcpließen tonnen. 9iacb

©afaf iE *) gehörten fie ^u

ben SSobrijern, b. h- beit

Cbotriten 2
).

fftachfolgenb gebe ich

nun bie gefammelten fla*

oifchen Flurnamen unb

5ig. 79. tReisiingen 1758. i bis 5, 12 bi§ 14 'liefet-' bereit Deutung, fo meit mir

höfe. — 6 bis ii, 15, 16 .ßottjöfe. — 17 ©d)ule. — 18 möglich- ©lapiften bürftett

öirtenhaus. - a b 9t eue «nbauer. baran 511 beffern haben.

*) Slaoifcbe Altertümer II, S. 593, 618.
2
) jDiefe (Snbuttg *eitj tomint itt ben Flurnamen be§ hannooerfchen 2Benblanbe3

häufig oor. 3um Vergleich mit ben umftehenb mitgeteilten auS bem Söerbcr mögen

hier einige ftehen, bie ber toenbifche Sauer SarutmSdiulj 1725 auS ber bantalS nod)

lebeitben, aber gegen 1800 erlofchenen Sprache ber Siineburger Sßenben nuffchrieh unb

erflärte: S°ftmeift = pastvica, §uttoeibe. 9Jtofraneilja = mokranica, naffe öegenb.

(Shäubeih = chudica, geringe ©egenb. ^üfteneitj — gostenica, ©aftlaub. Gibeleift

= sedlisce, Siebelutig. (^ilferbing, ®ic fprachlidjen ®enfmälcr ber ®reojaner unb

©littjaner (Slbflnoen. Sanken 1857, ©. 33, 35.) Auch in ber heutigen nieber*

jächfifchcn Spradjc be§ hannooerfchen SBeublanbcs? haben fid) einseine flaoifdje SBörter

erhalten: Sorciß, Sorftabt. Sunfeneih, ©efchent. Xötcrncit?
,

ein SlaSinftrument.

3interneitj, ein Seil. Schleiß, SBcbefamm. ißintelneiß, Sd)autcl u.
f.

ro. (£enning6,

hannooerfchc SBcnblanb, Siichoio 1862, S. 44.) ©in SJeifjbrot in §ufeifenform

heißt ißaggeleiß, ein SSort, roomit bie Slaoiftcn nichts rechtet anfangen tonnen (ocrgl.

Sriiditer, S. 21, Slitmert. 48). Anberfcitö ift an baS nieberbeutfehe page, s)ßfcrb,

unb (Sifen, alfo Sfetbeeifen, erinnert roorben, loomit bie tjufeifenförmige ^orrn be8

©ebäds übereinftimmt.

ülntree, St?raiinfcf)iu. IBolföfmrtc. 24
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Srtbrttfdjc f. fReidlingen. Sinjigcr flau, fyluniame bafclbft. — 3U flao. bob, Mobile.

Snfitfrijc f. Soimdtorf. ©injiger flau. Flurname bafclbft. — 3« ftao. bez, §olluttbcr

(Sambucus).

Srntfd)c f. Käftorf.

Srifflcf f. S57ibbifd)c. — 3u flat), breza, briza, Sirfe.

Srobjc f. Sratfftebt, fRüben, SBenbfcbott. — 3« brod, Surt.

SroitfdjC f. Velpfe. (Sinniger flau. Flurname bafelbft.

Snnlcfc f. Xibbifdje. Stau, dlouhi, lang.

Scrneikc f. ©ifdjott. Slao. drva, drova, dreva, §olj, SBalb. Sra weifte,

Sergfelb. Xrafeift. 'Diittjen. Srafebtten. SBergfelb. Sübrcu auf badfelbe flaoifche

Stammmort.

Xobcroffauger ber Karte, beute Soroff gefprodjen. Sobrod. ^ßarfau, Scrgfclb.

X obrod. jRübeu, fo in ber Sorfbcfdjreibung. Slao. dub, ©idje.

Xopattc f. Sßenbfdjott. — 3U flau, dupa, Höhlung.

Xorjc f. Scrgfelb. Ulltjlao. darje, ©efdjcuf?

Xulciftc f. Marfan. — 3« flau, dulec, dolec, ©rube, fleiited Stbat.

Jaibftbc f. ©ifdjott.

3-aiftainc f. ©iidjott.

Reifte f. ^arfan.

(KclfltfdjC f. Velftooe. Stau, gladj, junger. 2llfo ein ^ungerader.

(Klowciuc f. fHiiben. — 3U flau, glowa, hlawa. Kopf, §anpt.

(Kore, bie bofje. Xibbifdje, SBenbfdjott. Slao. gor, gora, Serg.

(Krnffcilt f. 93arfau. — 3 11 flau, grab, hrab, äöcifjbudje.

(Koftnuflcr, SBenbfcbott. So auf ber Karte non SBertram aud bem Sabre 1759, beute

gefprodjen Sauftanger. (Srflcirt !ann ber fRarne merben ald „©aftlaub", nadj einem

alten Sraudjc bei ben lüueburgifdjcu SBenben. Ser Sauer Sofjann ißarum -- Scbulj

erläutert nämlidj in feiner Sorfdjronif oon 1725, einem ber letjtcn Senfmäler ber

banuoocrfdjcu SBcnbeufpradjc
:

„Süfteneit} (ridjtig ©oftenica) beifit fooicl ald ein

©aftlaub, ©aft Ijeifd jüst (gostj): in alten 3eiten, roenn bie Sögtc haben in Sorf

gefommen, fo bat fie ber Sdjulne bemirten miif;" (.'pilferb ing, Tic fpracblidjeti Senf-

mäler ber Srcojaner (Slbflaoen. Sautjcn 1857, S. 35). Siefcd 2&ort bat fidj bort

bid beute erhalten famt bem anbaftenben Sraudjc. 3« ben Dörfern bed bannouerfdjen

SBenblanbed wirb bie Verwaltung oom Sorffdjnljcu geführt, ^aft in allen Sörfern

ift eine ©rbfdjuljenbufe, entmeber im ganjen ober in 5roei §albbufen oorljanben uub

im Vriuutbefitje einer ober jweier Familien. Saran flcbt audj nodj ber Sefitj einer

Keinen Slädjc in ber ©röfje oon ein bid brei borgen, bad ©üftcneijenlanb.

(K. $enningd, Sad Ijannooerfdje SBenblanb. fiüdjoro 1862, S. 17.)

Scferc f. Srcdjtorf. ©cfeljre. fRüben. Stuf ber Karte oon §ein aud bcni Sabre

1758 ber ©efebrenteidj, jetjt audgetrodnet unb SESicfe. Slao. jezero, Seid), Keiner

See. Sinn oergl. ben ©cferidjfee in Dftpreufjen, bie uielen Scfcritj, Seferig.

Souccf m. ober bad Souidc-'^olj bei fRüben. „Sad Souidcbolä gehörte jur

SEßüftuug ©icbelgnbau. ©runb unb Soben taffen noch unjweifelbaft ehemaliges

Ülderlanb erfeunen." (o. Strombed in 3citfdjr. b. Ijiftor. Ver. f. jRicbcrfadjfen 1864,

S. 20.) 3um Stamme jun, jung.

Klaitfrijc f. ©ifdjott. Sie (JrKärung giebt ber menbifdje Sauer Varum=Sdjutj
,

ber

(bei ^»ilferbing, a. a. D„ S. 34) folgenberinafien ben im baunooerfeben SBenblanbe

üorfommcnbcu Slurnanten Klah erläutert: „Sa waren oorbem junge §eiftcrn au

ben 2Seg unb auf bad 2aub, baoou Ijat cd ben bauten."

Klmtjfclb n. Vclftotoe. Klantfdjcitfamp. tRiibcu. Slao. klen. Stborn.

KlicdltciK f. Sibbifdje. 3« flao. kies, tReidljolj.



SBenbifdjc Flurnamen. 371

ftötcrfciitc f. Vradftebt. ©$ fdjeint hier im crften Dcile ba£ bcutfdje Stöter, rnie oft

in „Kötcrfclb", oorjuliegen.

Stötcrncitj f. Hoitlingen. ©benfo.

Stolcits. fRUljcn, SSarmenau. Stoleitfdje. Vcrgfelb. ©lao. golj, fahl, nadt.

Äorcitfd)cnl)ol
(5 . fRiiljen. Von flat», kurj, Halm. Die Deutung l)nt nidjtS auf--

fallcubcS, ba bie „Korcilje" ober Hüfjnerbörfer ein häufiger SluSbrud in bett foloiü--

ficrtcn SBeitbengegenben finb
;
im $ialeft be£ fjonnöoerfcben ÜBenblanbeS bebeutet e3

gerabeju Vorftabt. (Henning^, Hannoo. SBenblanb 44.) D)ie SBenbctt hatten bie

befnnnten „SRanchhühncr", mcldje oielfadj in bett alten ©efällregiftern oorfommen, ju

liefern. Sin bcr SBeftfeite oon ©aloörbe lag ba3 H“hncrborf. (Vriidtter, a. a. D.,

©. 19.) ©annenberg befafj einen ©raroener Koreitj, felbft bie Neubauten bei Dörfern

bejeidjnete man fo. (©utlje, Vraunfdjmcig unb Hannooer, ©. CI 9.)

Ärntucilt f. Hoitlingen. ©tau. krava, Kuh.

Slrojc f. Vradftebt, Vredjtorf, ©ifdjott, Kiiftorf, Velftome, S33armenan. 21 uf ben Starten

aueb Sroge. Hart an ber braunfchrocigifdjcn ©renje liegt ba<3 lüneburgifdje D>orf

Gropa, gefprodjen Kroje. Der SRatne führt juriid anf flau, kraj, ©renje, 9Rarf.

Kroöncitfdjc f. Vergfelb, ©ifdjott. Kritfcncitj f. Dibbifdje. Stuf Starten ,,©rof;e

SRcitjc". ©lau. krusa, Virnbaum. ©ine SGBüftnng jraifdjcn Dibbifdje, Sßnrfan mtb

Vergfelb heifjt bie Grofeucitj. (o. ©trombed, a. a. D., ©. 19.)

Slrufcntfdjc, bie frnmme. Velftome. ©lau. krivj, frumm, alfo liegt Überfeljrntg uor

ober bie bcutfdje Vcjcidjnuug mürbe megen bcr §orm be# ^lurftiitfS hinjugefügt.

Snbcufdjc f. fRnljcn.

i'rtltHCtk f.
sf3arfau. 3« polnifd) lan, H«fe.

£cil)§ f. Dibbifdje. 3» fl«t». lipa, Sinbe.

Seif ettfdjc ,
audj Vafcitfdjc f. Hoitlingen. 3« fln»- lis, 3udj3. 3m tDramcnifcfjen

(tjannoo. SBenblaub) leiska, Sudjö.

ifcffciltc f. Hoitlingen, Dibbifdje, SBarmcnau. ©lao. les, 2Balb.

l'offnnc f. Hoitlingen.

£oof m. Vergfelb, 93raefftebt. 2odje f. Hoitlingen, ÜEibbifcfje. 2ojc f. Hoitlingen.

3u flau, lug, luza, ©umpf, ©umpfmiefe.

i'ütfrijc f. ©ittjiger flau. Flurname bei SRotljenfamp.

SRadjuuifc f. fRüfjen. 3» fl««- mech, Vtoo§.

SJJaffcine f. ^arfan.
sDifl)trufctfc f. Velftome. 3« flao. mast, fett; fetter, tljoniger SBobett.

9J?ntutfd)C f. Varfau, Vergfelb.

9J?itfelcitfd)C f. fRiihcu. Vielleicht in ber crften Hälfte bcS nbb. miise, SRäufe; ober

flau, mys, 9Rau£.

fßaffcf m. SBarmenau. 'Der SRaine biefe3 auf ber Karte oon 1759 unb in bcr

'Dorfbcfdjrcibung uorfommenben 2lnger§ mar 1894 in SKarmenau nicht mehr befannt.

Dfdjedjifdj paseka, Holäfdjlag.

s4?olitj f. blühen. 3U ftaü. polje, Selb.

‘i'ouctk f. fRüljen.

fjjriaS m. Vergfelb,' Dibbifdjc. ©lao. prijaz, 2(nfafjrt, 3nfaljvt.

sj{icppciU f. fRiitjcn. ©lao. repa, fRiibe.

©aloef f. fRühen. s
if3otn. zaloga, HinberniS, Vorlage, Vorfprung.

©traue f. SBenbfdjott, Vergfelb, Vredjtorf. ©tralje f. Stiiftorf. ©treue f. Vrad-

ftebt, Velftome. ©traufdjc f. Dibbifdje. 3u strazic, madjen.

©trofeleiuc f. Vovfau.

Jobciuc f. Hoitlingen. Vergl. Dopane.

Jribcncitt, Xrtcmcitetö f. Var)au, Vradftebt, Hoitlingen, fRühen, Dibbifdje, SBenb-

fdjott. ©tet^ SBiefe. ©lao. trebiti, reinigen; poln. trebic, robett.

24*
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^crncilj, 3irnctp f- >8ergfclb. 3» ftaü. cerny, fdjroars.

3iclctU, »^iclcitfdjc
, ^icgclcitfcpe, Scclcib, 3ieläftge f. "^arfau, SSergfetb,

Dtiipen, SBarmenau, SÖBenbfcfjott. ©lau. selo, ©runb unb Söobcit, tfcped). sedlist’e,

SBobnfitj, sedliti, anfiebelu.

3irfctict) f. Dliipeit.

Sie tarnen ber gor ft orte im Dieoicr 93or»felbe finb faft btiriproeg bcutfcp

unb nur ein paar finb al§ flaoifcpe erfenntlicp. Sie fölaitfcp unb gottid mürben

fcpott bei ben glurnamen ermähnt; baju fommt nocp bie ßoplneip.

3 e f; n
t
f r e i f) e i t ber menbifepen Sörfer. Dlod) ift ein Unterfcpieb ju

Pemerfen, ber jmifdjen ben cpetnaß menbifipen unb ben fädpfiftpen Sörfern

beftanb. Überall in unferm Canbe gaben, bi§ jur Dlblöfung, bie fäcpfifcpen

Sörfer ben Slorn= unb gleif cpjepnten an bie illegierung, an bie ^errfc^aft,

bie ftmpen ober bie abligcit (Miiter. Dtur bei ben jmölf Sörfern im SBerber,

roelcpe jugleicp flaoifdje SBauart unb flaoifcpe glurnamen aufroeifen, mürbe, mie

id) au» ben Sorfbefcpreibungen be§ 18. gaprpunbert» feftfteüte, ber $orn= unb

gleiftpjepute „feit uralter nid^t gegeben. (5» finb biefe§ bie Sörfer

2lpncbed = ^arfau, tBratfftebt, iörcd;torf , (Sifcpott, Hoitlingen, Üäftorf, Dtüpen,

Sibbifdje, iu'lftome, Sßannenau, 3Benbfd)ott. 2ll§ eine Dlusnapine gefeilt fid) bajtt

ba» fiiblicp oon ben oorigen gelegene einft jepntfreie Sannborf, rco meber flaoifcpe

Sorfanlage nod) flaoifd)e glurnamen oorpattben finb. 28o nun bie brei Jfennjeicpen

:

flaoifd)e Sorfanlage, flaoifcpe glurnamen unb greipeit ootn 3 f^»tcn jufammen*

treffen, ba paben mir e§ fieper mit epemal§ ed)t menbifepen Sörfern ju tpun;

biejenigett Sörfer aber, roeltpe nur flaoifcpe Sorfanlage opne flaoifd)e glur*

namen jeigen unb ben 3epnten leifteten, finb mopl oon ©aepfen beroopnt ge=

mefen, bie fiep auf epemalS roenbifeper Sorfftätte in ben früpeften 3 fden ber

beutfepen .Uolonifation unb .Eroberung nieberlicpen *).

Sie Segriinbung biefer gepntfreipeit ber menbifepen Sörfer ift in folgenber

UluSfüprung töriidner» ) gegeben: „gm ©egenfape ju ben ©laocn maepten

beutfd)e ©inmanberer nid)t nur bi^per roüfte§ 2aitb frueptbar, fonbern e» ftei»

gerte fiep ber Grtrag oon ©laßen bebauter Hufen, menn biefe in beutfepe §anbe

übergingen, einerfeit» burep bie befferen 2ßerfjeuge s
) unb Arbeit ber lepteren,

J
) Sßeniger SBert miß id) barauf legen, bap sur 3eit. als bie Sreifelbermirticpaft

pcrrjdjtc, bei Dielen ber menbifepen Sörfer biefe nid)t burcpgefiiprt mar; cinjelne befafjen

fie. 2Iber and) bei rein beutfdjen Sörfern, mie j. !ö. Sortfelb unb 2cprc, mar bie

Sreifelbcrmirtjdjaft, teils ber SSobenöerpältniffe roegett, teils megen ber uttgleicpcn 3?er--

teilung ber 2lrfcr unter bie ©inroopner, nid)t burcpfüprbar. gn ber glurbcfcpreibnng

üon fßarfau üou 1757 peipt cS: „SaS 2anb mirb mit Dioden, Hafer unb töueproeijen

ein gnpr um baS anbere beftellt unb bleibt fein 2anb brad) liegen." söergfelb 1758:
„SaS 2anb mirb alle gapre beftellt unb feine Sradje gepalten; bie Hälfte mit Dioden,

bie anbere Hälfte mit H<tl>er unb Söudjmeijen." Sradftebt 1759: „Sie Dldcr merbett

brei 3apre beftellt unb liegen bann brei gapre brad)."

2
) Sic flau. Dlnficbcluugen in ber Dlltmarf, ©.17

*) SaS ÜBerfjcug ber aderbautreibenbeu ©lauen mar nämlicp ber pöljerne Ha^n
(uncus), niept ber eiferne ^>flug (aratrum) ber Seutfdjcu, roontit jufammenpätigt, bap

bie Sinnen meift nur leiepteren, tueniger frudjtbarcn 23oben bearbeiten fonnten.
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anbcrfeit» baburd;, baff bie Ocutjchen bcn ineift in ©clb jaulten. Söctin

nun jlaoifdjc tpufen ober nod) unbebaute» Sanb an SDeutfd;e au§getfjan mürbe,

fielen bie bisherigen mannigfachen Naturalabgaben unb Sienftleiftungen meg,

bie neuen Nnbauer hatten in ber Siegel nur einen beftimraten ©runb= unb £mf=

jin§ ju entrichten." OaS paßt anf bie Dörfer im Slnrte Sorsfctbe, roo an

Stelle ber SBenben ®eutjd)e angefiebelt mürben. Oie folgenbe Tabelle jeigt

übcrfidjtlid) bie 93erhältniffe , mie bei ben einzelnen Dörfern 3tunbling§bau,

ftaoijdje Flurnamen unb Freiheit Oont 3cf)ntcn fid) ju etnanber oerhalten.

I8raunfd)mcigijd)e

Dörfer mit jlaoijdjer $orf=

anlage

HJlan

ber 2>orfbe)cbreibung

oon

'Bortommen

flaoijdier

Flurnamen

= 3.

3tei oon

fi'orn« unb

3Ieiid)^el)nt.

= 3f.

SBarmfe Witgau 1756 —
93ergfelb gteijeber 1758 3- 3f.

ÜBoimftorf 1755 *) 3f.

'-Bradftebt Qjleijcber 1759 3- 3t-

Skedjtorf '-Bertram 1759 3. 3f.

Gijd)ott SJertram 1760 3- 8f.

©roB=©i§bect Sltitgau 1758 — **)

©rofj.-Steinum SSütemeifter 1764 — —
Hoitlingen üieirtefing 1758 3- 3f-

Ääitorf gleijd)er 1759 3- 3f.

JileimSiSbed SJtitgau 1758 — —
ftleimSmiUpftebt Steinding 1758 — —
SJteinfotlj 'Jteincting 1758 — —
Storbfteimfe Sltitgau 1756 — —
s}krjau Steinding 1758 3- 3f-

Sterlingen fiod) 1757 *) —
StidenSborf Steinding 1757 —
Stüljen Steinding 1756 3- 8f.

Stotbenfamp Sltitgau 1760 *) —
Scheppau Steinding 1758 —
2ibbijcf)c Steinding 1756 3- 3f-
'-Belpfe fiod) 1771 *) —
Sßelftoroe Steinding 1756 3- 3f.

SBabrftebt Steinding 1759 — —
UBarmenau '-Bertram 1759 3. 3f-

'IBenbjcbott Steinding 1757 3- 3t-

*) 3n biejen uier ^Dörfern je ein jlauijdjer jjlurname.
**) Grofe--2i§bed mar oom gleijctjäeljni jrei; ber Uornjel)nt rourbe, ausgenommen

brei ftiimpe, gegeben.

SBenbifdjc ©puren meftlid) oon bcn ^auptfitjen. Nach ben an=

gegebenen Sfennjeidjen läßt fid; nun mit Sicherheit ertennen, baff bie ^auptmenge

ber SSßenben im nörbüd;en Üeile be§ heu**9en Nmte§ SBoräfelbe faff, too fie 2ln«

fdjluff an bie Stammesgenoffen im Often unb SBeften hatte. Setoeis beffen bie

3unahme flaoifdjer Ortsnamen unb Nunblingsbauten in ber Nitmarl unb 33or=
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tommen ber 9timbling§bauten im Süneburgifdjen , rno Sanbtamp, biept öftlid)

nor ftaflerSleben, ttod) peute bie flaöifcpe Ootfanlage jeigt.

9iacp (Silben ja merben bie Spuren geringer unb geringer, bis fie in ber

©egenb non Ipelmftebt unb Königslutter, bod) opne biefe Stabte ganj ju

erreichen, auSlaufen. Oie Dörfer mit flaoifcpcn tdnflängen in beiben Ämtern

finb oben genannt. Sßaprfcpeinlid) pat ber pannonerjepe ^afenmintel and) men«

bifdjc Oorfattlagen gepabt, maS nod) näper ju unterfuepen märe. 6a gefeilt

fiep baju bie einfam bei Ütiefeberg, nörblidp non Königslutter gelegene
s}üirit)=

müple. Oer Diame tommt in ber Oorfbefepreibung non 1755 nidjt nor, ioic=

mopl bort bie Sliiptc genau gcfd)ilbcrt ift. Raffel unb Scge nennen fie 511

Anfang bes SaprpunbertS „^ßoripmüple", morauS fid) ungejroungen bie flaöifcpe

Deutung po-reka, am ^lujj, ergiebt; 511 nergleid)en or ic, ber Stabtteil^ragS

an ber Dtolbau. gteilidp bie Siüplenbeet, melcpe in bie Sd)unter gept, ift

ein armes Säcplein; eS fiiprt aber über baSfelbe pier ber „SBenbenfteg" , non

bem bie Sage gept, an ipin feien bie Sßenbcn getauft morben.

2ßaS bie £>elmftebter ©egenb betrifft, fo ift bort Sartnfe ber lepte 9tunb=

ling. 5crner: benaepbarten Kloftcr ÜDtarienberg fdjenfte 1224 ber s

-pfalj=

graf ^einridj baS miifte Oorf ScmeStorf villam quondam desertam Bemes-

(lorp nomine juxta Helmstadt in nemore sitam quondam a Slavis

inhabitatam cum silva, pratis et agris attinentibus. Sei ben Slancn

fofl ber Ort pluhd (witz) gcpcifjen paben, morauf ber „ipiuberbufcp" uumeit

bcS ipelmftebter ©ejunbbrunnenS beutet !). ©S ift eine fumpfige ©egenb (flan.

blato, Sumpf, Kot).

Stellung ber 2Benben in Srnunfcpmcig im BJZ ittelalter. 3mif(pen

ben 9teften ber SBenben, bie an ben ©rettjen beS braunfepmeiger SanbeS

tnopntcn, unb ben perrfepenben Oeutfcpen pat ein gutes SerpältniS anfangs

niept beftanben. Oer äßenbe mar ncrad)tet, mürbe non ©üben unb '-Bürger*

fepaft fern gepalten unb tonnte nid)t einmal als Ceprling ein .ftanbmert erlernen.

OaS finb 9lflcpmirtungen aus ber ber elften Kämpfe gegen bie Stauen

geroefen, bie ja als Reiben uoit ben d)riftlid)en Oeutfcpen uerabfdjeut mürben;

im Sad)fenfpiegel (3, 70 bis 73) panbelt eine Stelle uotn 'Jiecpte ber Söenben

unb iprer Unfreipeit; ber Diame Staue mufjte bei ben meiften Söllern ©uropaS

ben pärteften 5luSbrud für Knecpt unb Unfreier pergeben (Sflaue, esclave,

slave, schiavo, esclavo). So mar eS in ganj 9lorboftbeutfcplanb ber

mo Oeutfcpe unb üßenben jufammen mopnten 2
)

unb im Sraunfcpmeigifcpen

treffen mir biefelbcit Sejiepungen burd) baS ganje Stittelaltcr bis in baS

17. Saprpunbert pinein. 3>n ber Stabt Sraunfcpmeig maren im $apre 1384

alle jene, mcld)e unbeutfeper, namentlicp flauifdper Sbtunft maren, unfäpig jur

*) ScprenbS, SeupalbeuSlebifcpe KreiSdjronif. 11,8.464,499. Ocrfclbe, SapreS--

beridjt bcS Slltmärf. SereinS für ©cfdjidjtc. V, 8. 56. Sriirfuer, Slnu. Slnfiebelungen

in ber Slltmart, 8. 25.
2
)
Sclege in Ulnbrce, Söenbijcpc SBanberftubien. Stuttgart 1874, 8. 8.
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Ulufnaljme in eine ©ilbe 1
). Für tpelmftebt finben mir, baß 1393 ber bortige

Dlbt SSruno non Üiennebenj als ©runbljerr ben £afenmad)ern einen ©ilbebricf

auSfteüt, in roelcfjem cS fjeifet : ok schall man neyne wende in dat werk

nemen nnb im 3al;re 1395 üerleifjt er ben Seinetoebern bafelbft einen ©ilbe*

brief, in meldjetn bie 2öorte uorfommen: ok schall in erer ghilde wesen

nicht en wendisch man

2

), Sn ©aloörbe bejeugten im 3al;re 1920 Bürger*

meifter nnb '«Kat bem bortigen SSürgcrfoljnc 3oad)tm SercnS in beffen ©eburtS«

briefe, „baß er feinen lieben ©Item cd)t unb red)t teutfd; nnb nid)t menbifd;

geboren, aud) 9ticmanbeS eigen nnb £atl;e ober fünften eines anbern tabel*

Ijaftigen ©efdjledjtS nnb beromegen aller ef)rlid)cn 33erfammlungeit
,

©ilbcit,

DSerfeftanb, ©enteinfduften rool)l miirbig unb baooit nid)t ju oermerfen fei"
:1

).

‘Der jiingfte mir betanut gemorbene galt, baß in unferm Sanbe nod) bie

Uneljrlidjteit ber Sßenben in Frttgc tommt, fpiclt 1662 in Söolfenbüttel. ®a=

tnals melbete fid; bort ein ©inmoljner be» StäbtdjenS £üd)om im fjannonerfdjen

SCßenblanbe jur 9lufnaf)me in eine ©ilbe; ber 95ater beSfclben flammte aus bem

SBremifcfjen, bie 9)iutter aber auS einem ®orfe bei 2üd;oin, fo baß toenbifetje ülbtunft

oermutet unb Damit bie ülufnaljme in bie ©ilbe beanftanbet mürbe. 'Ser 33c=

treffenbe roenbete fid; nunmehr an ben Iperjog 9Iuguft, meldjer in fiiidjom 9tad;=

richten eittjieljen ließ. 2>ic ÜluStunft lautete baljin, bie ©inroofjner beS Dorfes,

auS bem bie $Rutter flammte, feien feine Söenbett, fonbern red)t beutfd; geborene

Seute, „morauf jener mit feinen ßinbern in 9tat unb ©ilbe paffiert unb auf*

genommen mürbe" 4
).

3u ©nbe beS 17. SaljrljunbcrtS fepeint bann bie ^Betonung beS Unter*

fdjiebS jmifd;eit menbifcf) unb beutfef) bei uns aufgefjört ju l;abcu. 2)ie menig

5af)Ireid)ett Söenben gingen oöllig in ben ummoljnenben Seutjdjen auf, bod; ift

baS flanifdjc 93lut, baS in ber fädjfifdjen öenötferung beS SanbeS 35raimfd;meig

. rollt, nur eine pomöopatI)ifd)e 3)ofiS. ©rft ncuerbingS bringt unS bie gteijügig*

feit unb bie Sadjfengiingerei micber gröfjere Sdjaren Arbeiter auS bem Cftcn,

namentlid; ben polnifdjcn ^roöinjen IßreußenS, non benen mandje bei unS

Ijängcn bleiben, mie bie 3unn^mc flauifdjer Familiennamen in Stabt unb

Saitb bemeift.

Fälfdjlid; als „menbifdje" bejeidjnete Dörfer in 93raunfd)meig.

Sn ber näheren unb ferneren Umgebung ber Stabt 33raunfd)roeig liegen bie

Dörfer SBenben, SBcnbeburg, ÜBenbejelle , 2Benbl;aufeu unb SÖenbeffen, meldje

fand ben Dörfern 53ortfelb unb 3roeiborf lange 3<üt für urfprünglicf) flanifdjc

angefepen mürben. So niel id) fepe , ift ber berühmte £)elmftcbter ^rofeffor

Dleibotn ber erfte gemefen, meldjer biefeS auSgefprodjen fjat. Sette Dörfer, fo

fiifjrt er auS, feien non Obotriten gegriinbet morben, tneldje Sari ber ©roße in

4
) ®iirre, ©ejeb. b. Stabt '-öraunfdnocig im üKittelalter, S. 606.

-’) 95. 355. SöcljrenbS im elften SflbrcSberidjt beS Slltmärfifdjen tßereinS. 1848,

S. 27.
3
) 95. 355. 53e()renbS, Siebenter Sal)reSberid)t b.’älltmärfifdicu Vereins. 1844.S. 58.

4
) Sraunfdjm. 5Ragajin 1797. 42. Stiicf, S. 658.
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bie Sraunfchmeiget ©egenb uer^efet habe 4
). Raffel unb 53ege oerbreiteten bann

bie}e 9lnfid)t toeiter 2
), 33enturini unb SDebefinb fdjrieben ihnen nad) 3

).

3d) felbft bin in ben gleichen fehler oerfaüen unb fyabe Einlaß $ur !8er=

Breitung bc§ Srrtum§ gegeben, ald fjiitte ed bei ber Stabt 33raunfd)meig im

Mittelalter eine menbifche Spradjinfel gegeben 4
). (5§ ift betannt, mie bie non

ben Seutjdjen bertriebenen unb befitjlo» gemorbenen SBenben oft nad) anberit

©egcnben überfiebelten 5
) unb ämijdjen umroopnenben Seutfd)en nun Sörfer griin=

beten, meldje burd) ben gufat; „menbifd)" oon ben beutjdjen fid) unterschieben.

53i§ tief nach Thüringen hinein, ja bei gulba mohnten im Mittelalter Söenben.

S» tonnte ja äfjnlict) bei Sraunfdjmeig ber gaü getuefen fein, jumal fjier

bie „Wenbett" benannten Dörfer fid) häuften.

1. Söenben. Kommt urfunblid) fchon 1031 al» ©uinutfjun oor unb

mar bamal§ in bie Magnifirdje ju 23raunfd)meig cingepfarrt. 1219 erfdjeint

ein SBalbuin be SBenetpen. (Originalurtunben im £atibe»ard)io ju 2öolfett=

büttel.)

2. SBenbeburg. 1170 SGßinetheborg; 1195 Sßinebeburg unb 2Bcnebe=

bürg. (Origin. Guelf. III, 609, 611.)

3. Wenbejelle. (ärfcpeint erft 1454 unter gleid)em tarnen.

4. SBenbeffen. Um 1200 2Benethe§£)cim. (Sitrre, C55efd;icf)te b. Stabt

33raunfd)meig im Mittelalter, S. 437.)

5. Sßenbhaufen. 1183 Söenetljujen. 1311 Söentpufen,

6. Söenfe fchon im £)annöbcrjd)en, an ber ©renje. 1187 Söennehufen;

circa 1290 Steterburgifd)e§ 2ef)ngut Sößenbenihufen. (9tad)meije im Siplom.

Steterburg, im SGßolfenbüttler 2anbe»ard)iö.)

7. SBenbe butte. Sßüftung. Schon 1007 genannt. (Mon. Germ XVI,

201.) 1308 villa Wenbebutte apud Gd)f)orft. (Urfunbe im 33raunfd)meiger

Stabtarchio.)

8. Sa» SSentfelb öftlich boit Steterburg mürbe and) auf SCßenben

J

) 3» not. ad Gerhard. Steterburg. 9?r. 32. 31ergleid)e S8raunfd)weigifd)e

Slujeigen, 18. SDtärj 1747.
2
) SBefdjrcibung ber ^ürftcut. Wolfenbüttel unb Manfenburg. 1802, I, S. 380,

453. Sie SBortfclber follten fid) burd) „beibehaltene altmenbifcbe Sradjt" andjcichnen.

3a, wenn wir uou ber nur ctmad wüßten! ferner, bic flaoifdje Sprache fei „bid auf

einsclue Wörter unb Wortfügungen" and ben Ämtern Galuörbe, 33ordfclbe nnb 93etmar

»erfd)wuubcn
,

in 2ludfprad)e unb Sitten fei aber noch ntanched roeubifdje erhalten,

menbifche Wörter unb 9tebendarten feien bcm Madbeutfdjen beigcmifcht (I, 68). 2llled

haltlofe ^Behauptungen ohne jeben ißeroeid.

3
) SSenturini, §crjogt. SBraunfchw. 1847, S. 68. — Scbefinb, ^eftgabe für bie

20. SSerfammlung beutfdjer 2anb- unb fjorftmirte. SBraunfdjweig 1858, S. CCI.
4

) 9t. Slnbree, Wenbifd)e Wanberftubien. Stuttg. 1874, S. 158.
5
) 3 - bie ©loffe juni Sadjfenfpiegel (111, 701); des quam coning carl

unde nam si (bie Wenben) ut deme liertoghdom unde tu strewede si over

alle sassen. Darvan vint man noch etlike clorper wendesch. Jpierauf ftiitjte fid)

Maiboni.



Unedjte „wenbifdje" Dörfer. 377

betonen. (Wenetfeld, praediolum adjacens raonastcrio Stederbure.

Mon. Germ. XVI, 217.)

9. 3in ber ©tabt 33raunid;mcig Ijeijit bie nad) korben fütyrtnbe ©trajje

bie SBenbenftraffe, 1268 platea Slavorum unb baS Oljor naef) korben ju

2Beubentf)or, 1254 valva Slavorum. (Oiirre, ©ejdpdjtc ber «Stabt 33raiin=

fdpoeig 718, 725) ').

3Iuf biefe» häufige 33orfommen beS Ortsnamen Uöenben bei uns im

Mittelalter grünbet fidj bie 3lnnaf)tne non bem SBorljanbenfein flauifdjer 3In=

jiebelnngen bidjt bei ber Stabt 33raunfd)tt>eig. 3lud) ber ©ejd)id)tSfd)reiber ber

Stabt 33raunfdjmeig, £). Oiirre, mein 1893 üerftorbener Selper, oertrat biefe

3lnfid)t 2
), bie baburd) befonberS beftcdjenb erfdjeint, menn eine ©trafee in ber

Stabt 33raunfcf)roeig oom llrfunbenfdjreiber lateinifd) gerabeju als „Strafe ber

©lauen" bejeidptet toirb.

Unb bod) ift bie 9Iuffaffung irrig. ©d)on im Anfänge unfereS $al)r*

Rimberts hatte Dtejj baS IHidpige getroffen: „Oie Mimen 2Senb, SBettba, Söcnbe,

SCßenbil, 2Benni maren fo geroöfptlid) bei unfern 9Borfat>ren, bafi mir unS über=

eilen, menn mir gleich alles, maS bamit jufammengefetjt ift, non einer gatijen

Nation, bie fo fetten ilpcit Flamen einem Orte beilegte, ableiten, llnfere Örter

SBenben, SCßenbeffen, SBenblfaufcn unb Sßenjeu ober genauer SGßenbfen, t)at man

jtoar meines SBiffenS nicf)t gerabeju für menbifdje Stiftungen auSgegeben; ber

llrtunbenfdjreiber, nict)t immer jugleid) ein ©efd)irf)tSforfd)er, erlaubt fief) inbeS

mol)l j. 33. baS 3Benbentf)or in 33raunfdpoeig porta Slavorum ju überfein,

als menn eS ©laßen erbauet, ob biefe bie batjin jieljenbe SCßenbenftrajje benöltert

Ratten" 3
).

3luffaüenb unb ju erläutern bleibt nod) ber urtunblidje 91ame ber 2öenben=

ftraße, platea Slavorum. ©ie ift erft unter §einrid) bem Sömen im jroölften

3a^rl)unbcrt entftanben, als biefer ben £>agen grünbetc, unb erhielt i^ren tarnen

nad) bem Oorfe, auf tneId)eS fic jufiilfrt, nämlich 213enben, fo gut mie bie

benachbarte galletslebcrftrajje fott fjraüerSleben. Oer beutfd)c
s43erfonettname

aber, non bem baS Oorf 2Benben ben Flamen Ijat, ftimmte mit bem ber ju

Heinrichs 3 e >t eine gtmffe Atolle fpielenben Söenben unb fo überfetjte ber

llrfunbenfdpcibcr furjroeg platea Slavorum.

28ic tneit biefe Ortsnamen 2öenben u.
f.

tu. and) burd) 2Bcftbeutfd)tanb

nerbreitet maren, ergiebt ein (nod) leid)t ju nermelfrenbeS) 33erjcid)niS bei

J
) „SBenbenftrafien" fommen aud) itt anbeven oftbeutfdicn Stabten üor. ©tenbal

befaß neben einer Judaeorum platea eine Slavorum platea, letztere Don SÖenben

berool)itt. (iRiebel, Marf 33rattbenburg II, S. 14.)
2
) $n einem ausführlichen 33rief an mid), ^oljminben 4. Oftober 1871, bent id)

bie oben angeführten urfunblidjcit Angaben oerbaitfe.

3
) 9icfj, 33enemiung aller Örter b. §erjogt. 33raunfd)meig. öclmftebt 1806,

S. 173. Oie Quelle für biefe 3lnfid)tcn non 9icfj ift baS 33raunid)meigifd)e Maga-

jin 1797, Stiict 41, S. 648.
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SSrüdner 1
), wo bicfer Ijevoorragenbe ©lauift bie flauifdje ^tbfunft bcrfelben

al» uoreilig juriicfroeift. Stujfer ben (ßerfonemtamen, bie meift berartigert Se=

nennungen ju ©runbe liegen, fei and) nod) an altfjodjbeutfcfy (Benti, ©renje,

511 benten.

©§ giebt aber nod) anbere burd)fd)lagenbe ©rünbe, tueldie für bie ange=

führten Crte (Bettben, Sßenbeburg u.
f.

tu. jcbcit 3u
f
ammcn^atig mit ©lauen

hinfällig machen.

2Bir paben oben gefeben, tuie fdjarf fid; bie tuenbifd)en Dörfer be§ Olnttcs

(8or§felbe uon ben n ieb er fä d; fi fd)en fdjeiben unb »nie breicrlei: (RunblingSbau,

flauifcfje Flurnamen unb Freiheit Uom 3eljnten fie fennjeidjnen. Sun all bem

ift aber nidjt eine ©pur bei (Bettben, (Benbejell u.
f.

tu. ju finben. ©ie fittb

bentfcfje £taufetibörfer, fjaben nur beutfdje glurnamen unb gaben $orn= unb

Sleifdijefinten.

2lud) Sortfelb unb 3*wiborf, ba§ an (Beitbeburg angebaut ift, tuerben ala

Söenbenbötfet bejeidjtict. 3$ glaube, baff roefentlid) litterarifdjer Ginfluff map*

gebeub tuar, tueitn ein '-Bortfelber mir fagte: wi stammt von de ölen wenden

af. ©§ genügt nid)t, hierfür anjufiifiren, ba|3 in (Bortfelb biefelben {(einen

(Rüben, tuie in ber Biarf (SDeltotuer (Rüben) gebaut tuerben unb bap, im ©e=

gcttfaljc 51t ben meiften anberett fädjfifdjen Dörfern (8raunfd)tueig§, bie SDreifelber*

roirtfdjaft nid)t burcpgefüprt tuar 2
), tuie biefea aud) itn (Berber bei (BorSfelbe

uorfotitmt.

') (Die ftauifcben 2lnfiebelungen itt ber 2tltmarf. Seidig 1879, <3 . 89.
2
) „(Dad ffrelb ift uon alter§ nidjt tuobl unb tuirtfcbaftlicb eingeteilt , baff bad

jebedmaligc 23rad)felb mit unter bem ©ommcrfelbe uermifcbt liegt; biefe3 uerbinbert

bie orbentlicbe fputung fetjr unb fann jcborf) nuntero nicbt fiiglid) mehr geänbert tuerben.

(Der 2tder an fid) ift fanbig unb bin unb tuieber fteinig; jebocb ift bei guten unb nicht

SU trodenen 3abren ber 23obett nidjt ber fdjlimmfte ,
nur Scbabe, bafj fie feine brei

gelber haben. 3n bem jebedmaligett ©ommerfelbe liegt ba§ 33rad)felb." fpanbfdjriftlicbe

(Dorfbefdtreibung uon (öortfeb uon ©. 21. S3rauer 1769.
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Wloeffe, Warne 21.

Ampleben, Warne 32.

Wnbauer 158.

Wnbaun 279.

Wnimi§mu§ 265.

Wnjcpöt 304.

'llntf)ropologijd)e§ 7.

Wpelnftcbt, Warne 24.

Wpril, ber erfte 246.

Wrjncien, Se^ctcpnung ber--

felben 309.

Riffel, Warne 40.

Wjfonanjen 345.

Wfjfcpemet am SBagen 178.

Wtjum, Warne 21.

—au, Crtlnamen auf 37.

klugen, cnt’,ünbete 309.

2t.

Sabetottjen, Warne 36.

—
, SBüftuug 44.

Safjrborf, Wtaibraut 250.

—
,
Warne 26.

Saf)rum, Warne 21.

Salbrian 276.

Satfcnoeräicrungen 125.

Safljptelen ju Cftcrn 243.

Sanbmütjcn 197.

Sannen 280.

SanSlebcn, Warne 32.

SarbecJc, Warne 32.

Sarbiertanj 346.

1

Sären, lepte im Öanbe 44.

Sarmfe, Warne 33.

—
, Wunbting 366.

Sarnfteinjetjungen ber jeidjf.

Käufer 124.

SarnSborf, Warne 26.

Saftlöfereimc 330.

Saubeling unb Sautetjnung

151.

Säuern, £>örigfeit 151; Wb-

gaben unb Saften 152;

Sefreiung berfelben 152,

154; 3cf)ntleiftungen 153;

Äemtäeidjnung 156; Hb*

ftufungen 157.

Säutcn 303.

—bed, CrtSnamen auf 32.

Sebbingetr, Warne 27.

Sebemunb 216.

SegräbniS 225.

Seibertnanb 202.

Seienrobe, Warne 29.

Seierftebt, Warne 24.

SemeStorf 374.

i —berc,—per, Warnen auf 35.

Serel, Warne 33.

—berg, CrlSnamen auf 33.

Sergfclb, Warne 36.

—
,
Wunbling 365.

Serufen 212.

Sefpredjen 304.

Sefttjaupt 151.

Settniar, Warne 36.

Settnäffen, öertreiben 307.

Seoenrobe, Warne 29.

Setiölterung§bid)4igfei4 91.

Set)ölferung§äunaljme86.Ur;

fachen berfelben 93.

Sepenrobe, alte £äujer 139.

Sictelftein 284.

Sienrobe, Warne 29.

Siemenbe, Warne 39, 46.

Sledenftcbt, Warne 24.

Slcicpjudjt 308.

Sleigiefeen 233.

Slinbefupfpiet 323.

' SlodSberg 274.

Stutbejpredjung 304.

Slut §ingerid)teter 309.

Slut ftitlen 305.

Sobengüte, Qünftuj; auf bie

Seoölferung 93.

I

SodSporn = Cfterfcuer 45.

|

Sobcnftebt, Warne 24.

I SoimStorf, alte £»äujer 139.

—
, Warne 26.

SöltpanS 273.

Sornum, Warne 21.

|

Sörfjum, Warne 21.

Sortfelb 378.

—
,
Warne 36.

—
,
umgebauteä ©acpjenpauS

133.

Sortfelber Xracpt 194, 201.

Sortfelbjdje Wiibeu 70.
1

Söfer Slid 278.

Soffeln = Äegeln 45.

Softbaut 202.

Sottcrfmarroe 189.
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©radftebt, Warne 24.

—
,
Wunbling 366.

©ranb, fallet 304.

©ranbnmnben 305.

©raunfd)toeig, Warne 38.

©rautheijd)en 219.

©räutigam 221.

©rautfrone 221.

©rautfuppe 223.

©rauttafelgelber 223.

©red)torf, Warne 26.

—
,

Wunbling 366; ©lan

368.

©rinffißer 158.

Srocfenfafjrten bet .^»ejen 277.

©roiftebt, Warne 24.

©roißem, Warne 21.

—
,
öerfpottet 335.

'-öronjejeit 4.

— briief, Crtgnamen auf 37.
j

©rungleberfelbe, Warne 32.

®runjof)Ie, Warne 38.

©rungrobe, ©roß-- uitb Klein--
j

29.

©iibbenftebt, Wanie 24.

©ullenftoßen 256.

©uUentoiejen 46.

©ungenftebter 2urnt, Wanie

24.

—bürg, Crtgnamen auf 34.

©urgborf, Warne 26.

5Jurfrf)entrarf)t 203.

©ufjetlauS 230.

©iiftebt, Wanie 24.

—bütiel, Ortsnamen auf 35.

Butter, Kenntnis unb WuS--

breitung 181.

©utterberge 47.

©utterfaß 180.

6 .

©albedjt, Warne 40.

(f^eru§fer 4.

©ramme, Warne 39.

Cremlingen, Warne 27.

$>.

$act) beg SadjfenljaufeS 117.

2)al)lum, ©roß--, Klein--, ©alj--,

Warne 21.

2>ale, beg Sad)jcn(;aufcg 114.

®ämonen 283.

2)

anfioarberobe, Warne 29. i

3)

annborf, Warne 26.

Seitmeg = f^ieerftrafce 47.

$enfte, ©roß-- unb Klein-,

Warne 30.

—
, ©roß--, 2rad)t 195.

2)enftorf, Warne 26.

$eftebt, Warne 24.

$ettum, Warne 21.

2)

ibbeSborf, Warne 26.

Xill 276.

$obbeln, Warne 21.

3)

onnerbcjen an fäthfijchen

Käufern 125.

—borf, Crtgnamen auf 25.

SJorfanlagc, flaoijdje 363.

$orfanlagen 104; unregeU

mäßige 104; regelmäßige

105.

Sorfnedereien 334.

®öffel 113.

$oft 276.

—
,
Heilmittel 311.

$rafe 281.

fEreifelberrcirtjdjaft 50, 372,

378.

$rei Könige, ^»eilige 234.

Srcijpit; (Hut) 201.

$refd)flcgel 180.

<

£>rufe ber ©ferbe 311.

Srütte, Warne 30.

Sufjern 324.

Xurdjfall 305.

$uttenftebt, Warne 24.

—
,
©Junberboftor 301.

e.

Gbbefje, Wotfeucr 314.

©ßefontraft 216.

©tje, ©erlauf berfelben 224.

©idjcnljolä beim Haugbau 1 16.

Gilunt, Warne 21.

Ginpflörfcn 278.

— ber Kranff)eiten 306.

Gijdjott, Warne 36.

—
,
Wunbling 366.

Gifenbohncn, Ginfluß auf bic

©eöölferung 99.

Gifenbüttcl, Warne 36.

Gifcnjeit 4.

Gißum 335.

—
,
Warne 21.

Gtle 186.

Gnimerftebt, ©lume 335.

—
,
Warne 24.

Gngelnftcbt, Warne 24.

Gngern, ©olfgftamm 6.

Gngerobe, Warne 29.

Gnfe 164.

Gnfen, 2oSfpred)en ber 237;

©arbicren ber 238.

Gntmößnen ber Kinber 212.

Gpilepfie 309.

Grbganber, Spiel 171.

GrbSbär 230, 238.

Grbfällc, ©agen 49.

Grferobe, Warne 29.

Grlfönig 272.

Grnte, Grntefranj 260.

Grjießung ber Kinber 213.

Gsbetf, 'Warne 33.

Gffeßof, Warne 22.

Gjfingßaufen, Warne 34.

—
,
Abgaben unb ßaften 152.

i Gulenfpiegel 334.

Gbeffen, 'Warne 22.

—
,
XumuluS 284.

3f.

I
gal)ncnjagen 252.

fjalal), tjale, ©olfgnamc 6.

Familiennamen, flaoijcße362.

gaftnad)t 235.

—felb, Crtgnamen auf 36.

gell uerjaufen 227.

geuer, milbeg 312.

geucrgcioinnungburchWciben

315.

geueräeuge 189.

gieber 305, 306.

glacßg alg üoßn 163;'21ber--

glauben 167; Wätfel 168.

glacßSbau, ehemaliger 166;

Grtrag 167
;
WuSbriide bei

ber glacßgbereitung 173.

glacßSrotten 173.

gleißten, befprod)cn 305
;

ge--

ßeilt 305.

gledjtorf, Warne 26.

gleitgmühle, Warne 39.

glurnamen 41.

—
,
tuenbijthe 368, 370.

glurumgänge 259.

glüfje, Ginmirfung auf bie

©eöölferung 97.
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Sorbet ober Rfjnetoenne beS
(

RderS 51.

Sorte, Heugabel 180.

Sorjtorte 41.

Sojen, Solfsftamnt 4.

Srau ®obe 261.

—
,
unrein 291.

Sreien 214.

Steitnaurcr 286.

SrcUftebt, klonte 24.

Sroftbeuten, oertreiben 307,

303.

Srudjtjefjntcn 154.

Suen 236.

Süertife 188.

Sümmelje, Ramen 34.

Sürjtenou, Flamen 37.

Sufeftajcfeen ju öaftnac^t 238.

©algenjtellen 51.

©anberSfjeim, Rotjeuer 314.

©änjcjpicl 324.

©arbefjen, Rame 22.

©artenftora ber 2>örjer 111.

©ebärniutter 208.

©ebärjtufel 208.

©ebljarbSfeagen, Rame 37.

©eburt 208.

©egengijt 305.

©eijterjefjen 270.

©eijterioelt 265.

©eiftlidjer, Xaufjafjlung beS--

jetben 211; £>od)}eit§3af);

lung 223.

©eitelbe, gieren 275.

©eitelbe, Rame 30.

©eräte 176.

©erijen am s

4Jflug 177.

©ertitanijierung ber äßenben

362.

©efinbe 162.

©ejpenfter 271.

©eoatteibrief 210.

ffieoattern 210.

©eOcnSleben, Rame 32.

©iljum, Rame 22.

©leibingen, ©rofe; u. Klein«,

Rame 27.

—
,
Klein«, altes öauS 138.

©lentorf, alteS $)auS 123.

—
,

alte Käufer 139.

©lentorf, Rame 26.

©lieSmarobe, Raine 29.

©linbe, SBüflung 52.

©loden, rücfroärtS geläutet

293.

©lodenjagen 52.

©liid unb llnglüd 290.

©luftert 281.

©niebeljteine 187.

©rab 226.

©öbebrunnen 208.

©rabau, Sßüftung 53.

©rajfeorft, Rame 37.

©raSlebcn, Rame 32.

©renje beS jäcf)jijd)en tgiaujeS

134.

©repe, DRiftgabcl 180.

©rofelnecfet 163.

©rufeformein 344.

#•

§aartrad)t ber Stowen 195.

Sjadjum, Rame 22.

,£adelberg 283.

ftagetjeier 258.

—feagen, Ortsnamen auj 37.

IpägerSborf, SBiiftung 54.

^afemann 281.

tgafjcfee, bie alte 232.

^albjpänner 158.

£»ald)ter, Rame 40.

^aHenborf, Rame 26.

^alSlrauje 200.

tjjammellaufen 255.

§anbmül)le, fteiiterne 188.

§anbjcfeut)e ber Stowe» 196,

200 .

^aroejje, Rame 22.

^ajentoinlel, jädjjijdje Sjäujer

im 140.

§ajpet 174.

tpauben ber Stowen 198.

—feauS, —feaujen, Orts«

namen auj 34.

tpauS. Oberbeutjdje £>auS«

formen 142.

—
,

jädjjijdjcS 109; ältejte

Sonnen beSjelben 110;

©runbrife 112.

tjjauSfprüdje 147.

ijjauSurnen
,
3eitbcjtimmung

’

unb ©iebel 130.

§ebamme 208, 211.

^cfelingcn, tßfingftreiten 250.

tpebeper, Rame 34.

£>ebti)igSburg, Rame 34.

§eerte, Rame 30.

§eeS, ber Rame 54.

^eifebafel bei Olper 49.

Öeiligcnborf, jäcfi jijdje §äufer

140.

—feeint, Ortsnamen auf 20.

^eitioeggen, Öcbäd 235.

I

§elmftebt, 'Raine 24.

§entlenrobe, Rame 29.

^crjjpann 308.

Reffen, Rame 22.

Öejen 274.

tpejenjpiel 325.

Öillcbille 185.

£>irjepumpe 188.

£irten 158.

$od)jeitSbitter 217.

^odjjeitSmaljt 222.

—feof, Ortsnamen auf 39.

£ojfned)t 163.

.s^ofenSlcben, Rame 32.

Hoitlingen, Rame 28.

—
,
'Runbling, 366.

§oljter ober Ranäen ber

©djäjcr 161.

£>öltjc, Jpoläapjcl 56.

.^»onbclage, Raine 33.

^opjenbau 56.

§orborf, Raine 26.

^örigfeit ber Säuern 151.

— fjorjt, Ortsnamen auf 37.

§öfeum, Raine 22.

—
,
bie '.ßajtorcn 335.

£ioperSborf, Raute 26.

Hwdjtelpott 188.

.yufeijen 290.

|

§ufeijenfortn ber loenbijcfeen

$örjer 364.

§uljn 336.

j

^üfencrgelb 153.

j

§ünen 283.

§ünenberge 57.

Säger, milber 283.

Serjfeeim, Rante 22.

Smmenborf, Rame 26.

Snbuftrie, ßinflufe auj bie

Seoölfcrung 101.
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gngeleben, Warne 32.

—ingeit, Ortsnamen auf 27. 1

Irrlichter 272.

— itf)i (— tc, —be), CrtS:

namen auf 29.

SX.

Kabetlooje 58.

KalanbSroiefen 58.

Kalme, Warne 22.

Kammerfad) beS Sad)fen=

baufeS 116.

—lamp, Crt§namen auf 38.

Kartenjpiel 345.

Käfteroagcn 218.

Käftorf, Warne 26.

iicrbtjöljer 183.

Kefjelbafcn 120.

Kiebitj 338.

Kinber 212.

Kinderlieber 317.

Kiffenbrüd, Warne 37.

Mittel, meiner 201.

Klageroeib 273.

Klapper 185.

Kleiberorbtiung öon 1740

193.

Kleidung 191.

Äncc^tc, gaftnad)tSbräucbc ber

236.

Kneitlingen 334.

—
,
IpauSbau 145.

—
, Warne 28.

Kniejenfe 179.

Knüppel 180.

Rödingen, Warne 28.

—
,
alteS §>auS 137.

flolie, Köblerftätte 60.

Könige, ^eilige brei 234.

RönigSlutter, Warne 39.

Köpfloje ©elfter 271.

Korntoeib 281.

Koft auf bem Sande 164.

—tot, Ortsnamen auf 36.

Köter, gelb unb Stellung

berfelben 60.

Kotjaffen 158.

Kragenmantel 200.

Krämpfe 308.

Krcmlingcn
f.

(Cremlingen.

—trug, Ortsnamen auf 38.

KrufcbuEen 325.

Krüjcl 186.

Küblingen, Warne 28.

Kudud 336.

Kuf) 336.

£.

—lä, läge, Ortsnamen auf 33.

Sagmüljle, Warne 39.

Satnme, 'Käme 40.

SanbeSoermefjung unter

Karl I. 41.

Sanbgemeinben, ©röfsc ber 98.

Sange 2>örbeS SadifentjaufeS

113.

Sangeleben, Warne 32.

Sangobarben 4.

Sangjcbroanä, ein Spinnrab

166.

Saften ber dauern 152.

Sauingen, Warne 28.

—leben, Ortsnamen auf 30.

Sebenftcbt, Warne 25.

Seber, locifse 293.

Sefjnborf, Warne 26.

—
,

altes .§auS 138.

Sehre, Warne 39.

—
,

alte Raufer 121, 139.

Sei^enfcbmauS 226.

Seidjenjüge
,

uorauSgefel)en

269.

Seiferbe, Warne 38.

Seinbe, Warne 30.

Seinetocber, Stellung ber 167.

Selm, Warne 22.

Seffe, Warne 39.

Seffing, öom Teufel geholt

286.

Sicptenbcrg, Warne 33.

Sid)tniefj 235.

Siebe auf bem Sanbc 214.

SiebeSjauber 215.

Siebingen, Warne 28.

Sinbe, Öfter; unb Sßefter:,

Warne 30.

Sinben, Warne 22.

-, alte 63, 284.

Sodrufe für fEiere 341.

Sobn beS ©efinbeS 162.

Sooje 58.

Sudlum, Warne 22.

»i.

Wlad)terjen, IBrud)-' unb Sob*,

'Warne 22.

DWadenborf, Warne 26.

DWägbe 164.

'JWai, ber erfte 246.

Wtaibaum 247.

Wtaibraut 248.

Wtaifäjer 339.'

9Wännertrad)t 201.

—mar, Ortsnamen auf 36.

'JWaricntäfer 339.

'JWarientbal, Warne 37.

Wtarte 273.

'JWartini 261.

DWartinSganS 263.

Wtafdjerobe, Warne 29.

Wiaft beS SSiebeS 64.

Wlatbafe 180.

OWattbiaStag 239.

WtauS 336.

WiebarbuS 258.

SWeerborf, Warne 26.

—
,
tSorfplan 106.

Wtcintotb, Warne 36.

WMoerobe, Warne 29.

Wtefetenbeibe, Warne 38.

Wlieber 198.

Wtigentiter 301.

Wiilcbäauber 275.

Wiilitärfignal 344.

Wtobbertulcn 202.

Wtiidenburg 34.

—niüble, Ortsnamen auf 39.

. 'IWüller 190.

9t.

Wabeljdjnur 208.

Wad)tl)irten 65.

Wad) 5ieben burd) Scrftorbcne

228.

Wägeleinfdjlagen 307.

Wäbtaften 189.

Wamenerteilung 210.

Wafenbluten 307.

Wedreime 332.

Wegenftärte 244.

Weinborf, Warne 27.

Weubrüd, Warne 37.

—
,

alteS IfjauS 118.

WeuljauS, Warne 34.

Weujabr 233.

Weunträuterjegen 245.

Wider 281.

Widbulju, Spiel 171.
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Sticberbcutjdje ©pratbe fie^c

©pradje.

StifolauS, ©t. 230.

Stijjcn nm 2Bagen 179.

StobiSfrug, ©agett 65.

Storbfteimfe, Stame 33.

—
,
Stunbling 366.

Siortcnbof, Siattte 22.

Siotfeuer 312.

C.
Oberlutter, Stame 39.

Cbftbäume mit ©trolj jeilcn

utrnminben 234.

Ccbfcnborf, jäd)fijd)e .(päujcr

140.

Ojfleben, Stame 32.

Ct)el)irten 159.

Cbrmaten bcr ©cbafc 162.

Ohrringe 206.

Ölbcr, Stante 34.

Olper, Staute 34.

Olsburg, Stame 34.

Oppermann 67.

Ortsnamen 18.

—
,
tocnbijibe 363.

Crtjdjaftcn, Verteilung bcr

90.

Cftara, ©öttin 240.

Cftcreicr 243.

Cfterfcuer 241.

—
,
Verbot 241.

Cftern 240.

Oftcrjpajiergang 243.

Cftertoafjer 242.

Cfterroocpc 240.

Oftfalen 6.

Ooelgönne 78.

Vatmen = Vleibenfätjdjen

246.

Vapenrobe, Siame 29.

Vapftorf, Stame 27.

Varjnu, Siame 37.

—
,

s
2lnjid)t 365; Stunbling

366.

Vajd)en = Cftern 240.

VaSquiöe 353.

VaftorS fiub, Sieb 347.

Vtänberjpicte 324.

Vierb im braunjcbn>cigijd)en

SBappen 128.

Vferbeföpfe ber Käufer

125 ; ^formen berjelben

127 ;
Vebeutung 127.

Vfingftcn 247.

Vfingftodjje 257.

Slflug, Sllter bcSjelben 176;

Venennung ber Xeile 177.

Vlaggcnfroirfe 180.

Vlutupjarf 323.

Volterabenb 220.

Votflagen 325.

Ißrtllefen 235.

Vropfjcjciungcn 267.

Vuritjmii^le, Siame 39.

—
,

toenbijd) 374.

Q.

Ouadjalber 301.

Cuerenborft, Stame 37.

—
,

jäd)|ijd)e £»äufer 141.

Oucrum, Statue 22.

9t.

Stabe, Vcglciter bcS 'JcufclS

286.

Stabte, Stame 33.

—
,
©pottoerS 334.

Staffturm, Siame 38.

Stätfel 354.

Staucbbübner 153.

Stdutbeim, Staute 22.

StccbtSöcrbältnijfe, in glur--

nantett erhalten 85.

Stegen 297.

SteinSborf, Staute 27.

Sterlingen, Staute 28.

Stetnlingcn, Staute 28.

Siennau, fäd)fijcbe Käufer 1 40.

Sieppner, Statue 40.

StbeumatiSmuS 307.

StidenSborf, Statue 27.

—
,

jäd))ijd)e Raufer 141.

SiibbagSbaufen, Staute 34.

Stingeltänje 322.

Sticfcberg, Staute 33.

Stiefen 283.

Storf bcr SBciber 200.

—robe
,
Ortsnamen auf 28.

Stotenfamp, Statue 38.

—
,
Stunbling 366.

Stottorf, Staute 27.

Stüben, Vortfclbjdje 70.

StüdmärtSläuten 293.

Stüel, Vftugidjaufcl 177.

Stüljctt, Staute 28.

—
,
Stunbling 366.

Stübmc, Staute 22.

Stümmer, Staute 34.

Stunblinge, menbijdje 364.

Stungen am SBagen 178.

Stüningcn, Staute 28.

Stunftebt, Statue 25.

s.

©aalSborf, Stante 27.

©ad)fen, VoItSftamm 5.

—
,
(Einteilung 6.

—
, SluSbreitung 6.

©ätbfif^eS öauS 109.

—
, ©röfee 123.

—
,
Untergang beSfelbcn 130;

lltircinlicbfeit 131
;
3urüd-'

toeicben ber §auSgrenäe

132, 137; Umbauten beS--

felbctt 132; Sütefte unb

jüngfte 141.

©alber, Siattte 40.

©antbleben, Staute 32.

©arg 225.

©äugen ber fiinber 211.

©auingett, Statue 28.

©ladjlaten am Silagen 179.

©d)äfer 160.

©djäferbafcn 161.

! ©ebanbetab, Statue 33.

! ©djapen, Stante 40.

©djeppau, alte §äujer 139.

—
,
Staute 37.

—
,
Stunbling 366.

©<berr am Vftu9 177.

©djirfelntann am Vftug 177.

i ©ipidelSbeim, Statue 33.

©djimmelreiter 171, 220.

©tbinlel am Sßagen 179.

©d)labcn, Stotfeuer 314.

©d)lieftebt, Statue 25.

©cbmetterling 339.

©cbmuc! 204.

©djuectcn 306, 339.

©cböningen, Stame 28.

j

©djöppenftebt, ©roß-- unb

filein--, Siattte 25.

—
,

filein-, altes £>auS 143.

©djöppenftebtcr Strcidje 334.
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©djornfteine, ©infübiungber--

felben 118.

Sdjulettrobe, fJtame 29.

—, alle ^äujer 144.

©cbürje 200.

Scbürjenfieben 215.

Scbüfjelfranj 189.

Scbutjbriefe 292.

Scbioalbe 337.

Scbmangerfdjaft 207.

Scbroeinefd)lad)ten 263.

©cbtuinbfudjt 305, 309.

Secbftenfnecbt 164.

Seele, cittflicfjt 266.

Seelenglauben 265.

Seejen, Diotfcuer 314.

Seinftebt, 'Jiame 25.

Semmenftcbt, Plante 25.

Sempmöle 188.

Senfe 179.

Separation 155.

Siebte, DJiäbroerljeug 180.

Sielte, 'Jiame 30.

Sie, bie ßniejenje 179.

Siebelungen 86 ff.

Sierße, Diame 23.

Signalgeräte 184.

SiSbecf, ®roß: unb $lein=,

Dlame 33.

—
,
©roßt, Diunbling 366.

Slepenfdjau, Spiel 171.

Sieten, UnglüctSfäüe burd)

biejelben 114.

Söllingen, Jiame 28.

Sonne, tanjt Cftern 243.

Sonnenberg, Jiame 34.

Sopßientbal, Jiame 37.

Sottmar, Jiame 23.

©pcidjel 291.

SperlingSföpfc, Lieferung

153.

Spiele 321.

Spiellieber 327.

©pinbel, Spinnen mit ber

165.

Spinnftuben 165 ;
SSerbot

168; SRegeln 169; @r--

ääßlungen 169; Sieber 170;

Spiele 171.

Spinnräber, ©rfinbung 165;

Seile 174.

Spinnroirtel 165.

©pitjnamen 237.

©pottreime 332.

Sprache, nieberbeutfebe 9;

beren JJlunbarten in

SSraunjcbmeig 10 ;
35er:

brängung bureb bie b°<b ;

beutjebe 12; 35erfatt 16.

Spracbgrenje, nieberbeutfebe

135.

©prcdjübungcn 344.

Sprichwörter 359.

Stäbte, ©influß auf bie 33e--

öölferungSjunabme 87.

Ställe beSSaebfenbaufeS 114.

—ftebt, Crtinamen auf 24.

Stelltoanne 177.

Steinum, ©roß-, 'Jiame 23.

Steinum, ©roß-, Diunbling

366.

Steinzeit 3.

Sterben, 'llusbrüdebafür 225.

Steterburg, Jiame 34.

Stibbien, Jiame 23.

Stöcffjeiin, ©roß-- unb filcin-,

Jlante 23.

Stord) 338.

—
,
bringt fiinber 208.

Straßen, ©influß aut bie

33eDölterung 98.

©traßenbörfer 367.

Stroßbätber 117.

Strümpfe 200.

Süll 113.

©unftebt, Jiame 25.

Süpplingen, 'Jiame 28.

—
,
Spott 335.

Süpplingenburg, Jlanie 34.

©meto am Butterfaß 182.

Spluefter 232.

Spmpatbetij^e Heilmittel

305.

X.

Sagctoäblerei 289.

Sänje bei ber Hodjjeit 223.

San',lieber 346.

Sarntappe 282.

Satcrn (Sigeuner) 76.

Saufe 210.

Saufanjüge 211.

Sempelannefe 311.

Serneiänamc 237.

Seufel 284; H 0£f)3 cü be§;

felben 286.

—tßal, CrtSnanten auf 37.

Sßie 76.

Sßicbe, 'Jiame 30.

Sbune, Jiame 39.

Sbüringer 7.

Stjüringijcbe Häufet 142.

Sibbijcbc, 'Jiame 23.

—
,
'Jiunbling 366.

Siere in ben '-öolfSteimen

336.

—
, fputenbe 272.

Sierftimnten 340.

Simmerlab, Dlame 33 .

Simmern, Jiame 34.

SobeSBorjeidjen 224.

Sotenfrau 225.

Sotengcftell auf bem ©rabe

226.

Sradjt 191; 9lltcr 192;

Jlbbilbungcn 194; 'Ünbe:

rung 193.

Srappcn upnemen 307.

Srauerfleibung 225.

Srauertud) 199.

Stauung 222.

Sücfeboten, Irrlichter 272.

Sioieflingen, Jiame 28.

Sroülpftebt, ©roß: u. Ailein-,

'Jiame 25.

—
, @roß=, 2anj 223.

ilbele ©önnc, Coelgönne 78.

Überbein 307.

Ufingen, Jiame 28.

Übrbe, 'Jiame 30.

Ulenlocf am Sache 129.

Umgeben SJerftorbener 228.

llmjcblügctucb 199.

Unreinheit ber §rau 291.

8 .

'JJablberg, Jiame 33.

DJaljltböffe bei Sejje 49.

33attftcbt, 'Jiame 25.

JJamppriSmuS 228.

5>ed)elabc, Jiame 33.

35ed)clbe, 'Jiame 30.

DJelpfe, alte§ H«“§ HC-

—
, Jiame 33.

—
,
IHunbling 366.

'-Kelftoöe, 'Jtame 40.
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tßeltentjof, 'Jiame 23.

SBcltfjeim a. b. CI)e, Allein-,

'Jiame 23.

SBcrgobenbel 261.

Verlobung 216.

5ßief)!rnnff)eiten 310.

'Bölfenrobe, Plante 29.

ißolfmarobe, 'Jiame 29.

$olfmor§borf, 'Jiame 27.

Ui olfebidjtung 317.

Sollslieber 345.

SSoIfSnxetoijin 300.

SolfSreime 341.

Saturn, 'Jiame 23.

Sorgeid)id)ttid)e fjunbe 3.

Sorlat 266.

SSorefelbe 361.

—
,
'Jiame 36.

Sortüg am Sflug 177.

SB.

SBaggum, 5lame 23.

—
,
'JJlaibraut 249.

—
, Xradjt 198.

UBafjle, Dlamc 30.

SBaljrftebt, 'Jiame 25.

—
,
'JJlaibraut 249.

UBalb, ehemalige ÜluSbeljnung

63; Ginfluf; auf bie Se

»ölleruitg 96.

5U5alpurgi§ 246.

'iBalpurgisnadjt 275.

2ßam§ 202.

SBanbertljaler 323.

SBappcn, braunjd)tueigifd;es

128.

2Barle, 'Jiame 33.

ÜBarmenau, Dlamc 37.

—
,
IRunbling 366.

Sßarjen 306.

SBatenbüttel, 'Jiame 36.

—
,
Spinnrab 166.

SBatenftebt, Same 25.

—
,
Igiinenburg 284.

äßatjum, 'Jiame 23.

2Baugarnte am 28agen 178.

Sßeberei 167.

UBcbbel, Same 39.

—
, 2)orfplan 108.

—
, SpotttierS 334.

'IBebtlenftebt, Same 25.

'IBe’e am tpflug 178.

SBeferlingen, Same 28.

—, Sorfplan 107.

21'eiberrod 200.

2Beibe, gemeinjautc 159.

'.IBeiljnadjten 231; äiiei^-

nad)t§baum 231 : ilBeif)-

nadjtSfingen 231.

'iBetnbau, SBeinberge 79.

UBenbeburg, Same 34.

'IBenben, $orf, Same 23.

— 361;©ermanifierung362.

—
, S)orf 376.

—
,

jeljntfrei 372.

—
,
Stellung im Slittelalter

374.

'iBenbenftrafse 377.

UBenbentljor 377.

SBenbefjen, 'Jiame 23.

Hßcnbejelle, Same 38.

'-IBenbljaufen, 'Jiame 34.

'-IBcnbijdje Susbuirfe 369.

— Flurnamen 37t).

— Sörfer 361.

'-löenblanb
,

IjannoüerjdjeS

369.

2Benbjd)ott, 'Jlante 36.

—
, Sunbling 366; 'fMan

367.

2Bcnnefd)emcl am '-IBagen

178.

'IBenje 376.

'IBentfelb 376.

UBerber, ber, bei SorSfelbe

361.

'-IBerroolf 273.

2B etterregeln 296.

'iBetjleben, Same 32.

26icfentf)ie§ 266.

Uöitferraue 293.

'.IBicrtfje, 'Jiame 30.

—toiejdje, CrtSnamen auj 38.

—mit, CrtSnamen auf 37.

äßilbcr Säger 283.

UBinbmüfjIcn 190.

Söinnigftebt, ©rofe-- u. fttein-,

'Jiame 25.

2Bippermüt)le, 'Jiame 39.

SBittmar, 'Jiame 36.

'IBobetf, Same 33.

SBöd)nerin 209.

äBodenblattinjdjriften 172.

'iBodenpflödc 173.

äBoljlenberg
,

'Ituijug ber

3werge 282.

iZöolf, Sorfommen 81.

äBolfenbüttel, Same 36.

2Botftorf, 'Jiame 27.

'IBolttuiefdje, alte Ipäujcr 143.

—
,
Flamen 38.

üßörter, roenbijdje 363.

SBorttierjetjung 344.

ilBunberboltoren 301.

2Bünjd)elrute 294.

2Bürmer tiertreiben 305.

2Burmtranfl)eit ber 'fjferbe

312.

3äl>nc 212, 213.

Saljnidjmeräen 307, 308.

3äpfd)en, gefdjtoolleneS 308.

3aubcrfprüd)e 303.

3et)nten 153.

3ef)ntfreil)eitber2Bcnbcn 372.

3cl)ntmalcr 154.

3efjntorbnungen 76.

Seljrpfennig für Xote 228.

3itfenbei 81.

3uderrübenbau, Ginftuf; auf

bie '-ßeuöllerung 94.

3utrinten 344.

3tueibovf 378.

—
,
Same 27.

3tuerge 281.

Siüölften, bie 232.

Slntivct, öriimtfrfin'. itolftffmifr. 25





Im Unterzeichneten Verlage erscheint:

Globus.
Illustrierte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Herausgegeben von Dr. Richard Andree.

(Begründet 1862 von Karl Andree. — Vereinigt seit 1894 mit der Zeitschrift

„Das Ausland“.)

Abonnements -Einladung.
•*»

Der „GLOBUS“, eine der ältesten deutschen Zeitschriften

für Länder- und Völkerkunde, hat es verstanden, sich im Inlande

wie im Auslande zu immer gröfserer Beachtung emporzuschwingen.

Schnell und vollständig berichtet der „GLOBUS“ auf den ver-

schiedenen in sein Bereich fallenden Gebieten über neue Erschei-

nungen und Fortschritte der Geographie und Ethnographie durch

fachmännische Auszüge und Besprechungen, während eine Reihe

besonders belangreicher Originalabhandlungen aus dem Gebiete

der Länder- und Völkerkunde, die, mit vorzüglichen Abbildungen

und Karten versehen, von den gediegendsten in- und ausländi-

schen Gelehrten und Reisenden verfafst sind
,
den bleibenden

Wert der Zeitschrift bilden.

Die wichtigen auswärtigen politischen Vorgänge

,

soweit sie

ethnographischer und geographischer Erläuterung bedürfen, wer-

den im „GLOBUS“ eingehend berücksichtigt. Aufserdem bringt

derselbe Personalnachrichten, kritische Bücheranzeigen und eine

ungewöhnlich reiche Abteilung für kürzere Nachrichten
,
deren

besonderes Interesse sich dadurch zeigt, dafs dieselbe mit grofser

Regelmäfsigkeit und Beharrlichkeit von vielen Zeitungen nach-

gedruckt wird.

Der „GLOBUS“ erscheint in halbjährlichen Bänden zum
Preise von 12 Mark pro Band. Jeder Band umfafst 24 Nummern,
welche in regelmäfsiget* Folge zur Ausgabe gelangen und ihrem

reichen und gediegenen Inhalt angemessen textlich wie illustrativ

vorzüglich ausgestattet sind.

Der Eintritt ins Abonnement kann jederzeit erfolgen. —
Bestellungen zum Abonnementspreis von 6 Mark pro Quartal

nehmen sämtliche Buchhandlungen und Postanstalten entgegen. —
Probenummern werden auf Verlangen von jeder Buchhand-

lung oder von der Unterzeichneten Verlagsbuchhandlung unmittel-

bar kostenfrei geliefert.

Braunschweig.

Die Verlagshandlung Friedr. Vieweg & Sohn.



Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

Die Flut sagen.
Ethnographisch betrachtet von

Richard Andree.
Mit einer Tafel. 8. geh. Preis 2 JL-. 25 ^

T eobert Maler
und seine

Erforschung der Ruinen Yukatans.
Sonder- Abdruck aus dem „Globus“. Illustrierte Zeitschrift

für Länder- und Völkerkunde.

Herausgegeben von

Dr. Richard Andree.
Mit 20 Ruinen- Abbildungen, gr. 4. geh. Preis 1 M.

Reise nach

Innerarabien, Kurdistan und Armenien 1892.

Von Baron Eduard Nolde.

Mit dem Bildniss des Reisenden und einer Karte,

gr. 8. geh. Preis 4 Jt. 50

Die r ö m i s c h e n B r a n d g r ii b e r

bei Reichenhall in Oberbayern.
Geöffnet, untersucht und beschrieben von

Dr. Max von Chlingensperg auf Berg.

Mit einer Karte, 22 Tafeln Abbildungen und 2 Ansichten der Brandgräber,

gr. 4. geh. Preis 25 M>.

IJetier Mythologie und Cultus von Hawaii.
Von Dr. Ths. Achelis,

Oberlehrer am Gymnasium in Bremen.

8. geh. Preis 2 ,H>.

Reisen in A r a b i e n.
Von Heinrich Freiherrn von Maltzan.

In zwei Bänden, gr. 8. geh.

Erster Band: Reise nach Südarabien und geographische Forschungen
im und über den südwestlichsten Theil Arabiens. Mit einer Karte.

Preis 12 Jt.

Zweiter Band: Adolph von W rede ’s Reise in Hadhramaut, Beled

Beny ‘Yssä und Beled el Hadschar. Mit einer Einleitung, Anmerkungen
und Erklärung der Inschrift von ‘Ohne versehen. Nebst Karte und
Facsimile der Inschrift von ‘Ohne. Zweiter Abdruck. Preis 6 Jt



Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

Die Geschichte des Eisens
in technischer und kulturgeschichtlicher Beziehung von

1> l*. Ludwig Beck.
Erste Abtheilung. Von der ältesten Zeit bis um das Jahr 1500

nach Chr. Zweite Auflage. Mit 315 eingedruckten Abbildungen,

gr. 8. geh. Preis 30 Jk In Calico gebunden. Preis 32 Jk

Zweite Abtheilung. Das XVI. und XVII. Jahrhundert. Mit 232

Abbildungen, gr. 8. geh. Preis 38 Jk. In Calico gebunden. Preis 40 ,lk.

Dritte Abtheilung. Das XVIII. Jahrhundert. Mit eingedruckten Ab-
bildungen. gr. 8. geh.

Erste bis dritte Lieferung. Preis 15 Jk.

Geschichte und Beschreibung
der

Rassen des Hundes.
Unter Mitwirkung der namhaftesten Züchter und Preisrichter

und in Uebereinstimmung mit den officiell anerkannt Rassezeichen der

maassgebenden Vereine des In- und Auslandes,

herausgegeben und illustrirt

von

L ii il w i g It im* k in a n n
,

Jagd- und Thiermalerin Düsseldorf.

In zwei Bänden. Mit zahlreichen Holzstichen u. Tafeln. Royal -8.

I. Band. Preis geh. 50 Jk.. geh. 56 Jk., auch in 10 Lieferungen, ä Lfrg.

5 JL, zu beziehen. Einbanddecke zu Band I. Preis 4 Jk 50

Velin - Ausgabe. Preis geh. 72 Jk, in Capsaffian geb. 96 Jk.

II. Band. Preis geh. 10 Jk., geb. 16 Jk Einbanddecke zu Band II. Preis

4 Jk. 50

Velin* Ausgabe. Preis geh. 18 Jk., in Capsaffian geb. 42 Jk.

Literaturgeschichte
des achtzehnten Jahrhunderts.

Von Hermann Hettner.
In drei Theileu. gr. 8. geh.

Erster Theil : Die englische Literatur von 1660 bis 1770. Fünfte verbesserte Auflage.
Preis 9 Jk., in Halbfranz geb. 11 „ffc. 25

Zweiter Theil: Die französische Literatur im achtzehnten Jahrhundert. Fünfte verbes-
serte Auflage. Preis 10 Jk 50 •$, in Halbfranz geb. 12 Jk 75

Dritter Theil: Die deutsche Literatur im achtzehnten Jahrhundert.

Erstes Buch: Vom westphälischen Frieden bis zur Thronbesteigung Friedrich’s des
Grossen, 1648 bis 1740. Vierte verbesserte Auflage. Preis 7 Jk., in Halb-
franz geb. 9 Jk 25

Zweites Buch : Das Zeitalter Friedrich’s des Grossen. Vierte verbesserte Auf-
lage. Preis 10 Jk., in Halbfranz geb. 12 Jk. 25

Drittes Buch: Das klassische Zeitalter der deutschen Literatur. Vierte ver-

besserte Auflage.

Erster Abschnitt : Die Sturm - und Drangperiode. Preis 6 Jk 50 ^ ,
in Halb-

franz geb. 8 Jk 75 ^
Zweiter Abschnitt: Das Ideal der Humanität. Preis mit General -Register

12 Jk, geb. 14 Jk 25

Preis complet geh. 55 Jk
,

in 6 Halbfranzbände geb. 68 Jk 50 ^



Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

Excursionsflora

des Herzogthums Braunschweig
mit Einschluss des ganzen Harzes.

Der Flora von Braunschweig'
Vierte, erweiterte und gänzlich umgestaltete Auflage.

Bearbeitet von W. Bertram.
Ilerausgegeben von Franz Kretzer.

8. geh. Preis 4 Jt. 50

Das particulare
Braunschweigische Privatrecht

von A. Hampe.
gr. 8. geh. Preis 11 M.

Die

Braunschweigischen Ausführungsgesetze
zu den Reichs- Justizgesetzen.

Mit den Regierungsmotiven und einzelnen Erläuterungen berausgegeben

von W. Mansfeld,
Landgerichts - Präsident,

gr. 8. geh. Preis 6 M

D i e

Forst-, Jagd- und Fischerei-Strafgesetze
des Herzogthums Braunschweig.

Mit Erläuterungen herausgegeben von

W. Mansfeld,
Landgerichts - Präsident.

8. Cart. Preis 2 M.

Die G r u n d b u c hgesetze
des Herzogthums Braunschweig.

Mit den Regierungsmotiveu und einzelnen erläuternden Anmerkungen

herausgegeben von

W. Mansfeld,
Landgerichts - Präsident.

Zweite vermehrte und verbesserte Auflage, gr. 8. geh. Preis 5 60

Joachim Heinrich Campe.
Ein Lebensbild aus dem Zeitalter der Aufklärung von

Dr. J. Leyser.
Zweite Ausgabe. Zwei Bände. Mit einem Portrait, gr. 8.

Preis geb. 6 M
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